


Digitized by Google



PERIODICAL COLLECTION

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



ARCHIV
FÜR

ANTHROPOLOGIE

Digitized by Google



ARCHIV

ANTHROPOLOGIE
ORGAN DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR

ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOGIE und URGESCHICHTE
BEGRÜNDET VON A. ECKER UND L. LINDENSCHMIT

HERAUSGEGEBEN VON

JOHANNES RANKE
GENERALSEKRETÄR DER DEUTSCHEN ANTHROPOLOGISCHEN CliELLSCHAFT

’ ‘
* r

* TJND '

GEORG TMILENIÜS

NEUE FOLGE — BAND III

(DER GANZEN REIHE XXXI. HAND)

MIT 17 TAFELN, 638 EINGEDRUCKTEN ABBILDUNGEN, 1 PLAN UND I KARTE

BRAUNSCHWEIG
DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN

1905

Digitized by Google



Alle Hechte, namentlich da» der Übersetzung in fremde Sprachen,

Vorbehalten

Digitized by Googl



INHALTSVERZEICHNIS.

1. Abhandlungen.
mn

I. Der gegenwärtige Stand der ethnographischen Kenntnis von Mittelamerika. Mit 3 Abbildungen

uud Tafel I bis VII. Von Dr. K. Sa pp er, Univ.-Prof., Tübingen 1

H . Die Ethnographie Südamerika« im Beginn des XX. Jahrhundert«*, unter besonderer Berücksichtigung

der Naturvölker. Von Dr. P. Eh reu reich, Privatdozent, Berlin 39

III. Beweisschrift betreffend die gemeinsame Abstammung des Menschen uud der anthropoiden Affen.

Mit 1 Abbildung, Von N. C. Macnamara, F. It. C. S., London 77

IV. Pta Verhältnis zwischen Gesichts- und Gehirnschädel beim Menachen und Affen. Mit 12 Abbildungen.

Von Dr. C. H. Stratz, Arzt, Haag S5

V . Bretzelgebäck. Mit. Abbildungen. Von Hofrat Dr. M. Höfler, Arzt, Bad Tolz

VI Dm VariatiQucü des mcnachliclicu Schädels und die Khegiiikaliflii der ihmeu. Mit Intel Vül hiaX.

Von Dr. G. Sergi, lfniv.»Prof. t Rom 111

VII. Die Perchten im Salzburgischeu. Mit 9 Abbildungen und Tafel XI u. XII. Von Frau M. Andree-
Eysn, München 122

VIII. Die Aufstellung von Schadeikalotten. Mit 3 Abbildungen. Von Karl Nagel, cand. med.; mit tech -

nischen Bemerkungen von Dr. Eugen Fischer. Univ.-Prof., Freibnrg i. Br 1A2

IX. Anthropologisches über Goethes äußeres Ohr. Mit 3 Abbildungen. Von Dr. Wolfg. Ward»,
Arzt, Blankenburg in Thüringen 1AZ

X. Die tertiären Sikaartefafrte au* den ytifryglfcuniMbcit Sandga dea . CaateL Mit Tafel Xlll und XIV,

Von Dr. H. K Hatsch, l
r

niv.-Prof.. Heidelberg lhff

XL Beiträge zur Frage des kindlichen Wachstums; anthropologische Untersuchungen, ausgeführt an

holsteinischen Kindern, von der Geburt bis tum vollendeten 16. Jahre. Von Dr, Otto Hanke,
Arzt, München liil

XII. Die La Tene- III. -Stufe in Velem St. Veit. Mit 06 Abbildungen. Von K. Freiherr von Miske,

Kösxeg (Guns) - • 181

XIII. Künstlich deformierte Schädel in germanischen Kcihcngräberu. Mit 23 Abbildungen. Von Hofrat

Dr. A. Sehlis. Anct, Heilbronn 1111

XIV. Über neolithische Stoingernte vom Kaplande. Mit ln Abbildungen. Von F. Grabowaky, Direktor,

Breslau • • . 2IÜ
XV. Die Theorie deB Bogenschießens. Mit 'S Abbildungen. Von Dr. K. Mylius, Leipzig 219

XVI. Die Ifallstntt.p«‘riodo. Mit 3! >6 Abbildungen. Von Pr. M. lloernes, Univ.-Prof., Wien 233

XVII. Neue neolithische Funde aus tnittelrhcinischcn Niederlassungen. Mit C Abbildungen und 1 Plan.

Von Prof. Dr. C. Mehlis, Neustadt a. d. Haardt 283

XVIII. Eine bildliche Darstellung de» Menschen auf einem neolithischen Tongefaß. Mit 'Tafel XV. Von

W, W. Percilolski, Konservator am anthropol. Kabinet der Universität St. Petersburg . . 290

\ IX. Der Haus- und Boothau auf den Marshnllin.soln ( Ralik Katak - Inseln), Mit 13 Abbildungen und

Tafel XVI u. XVII. Von Prof. Dr. A. Krämer. Marinnolieretabsarzt, Kiel 22

2

XX. Volks Itim liehe Gebäckformen, Von llofrat Dr. M. Höfler, Arzt, Tölz lilll

2. Kleinere Mitteilungen.

Zur Anthropo-Kthnologic des südwestlichen Norwegen. Mit 1 Karte. Von Dr, C. O. K. Arbo. Major im

norwegischen Sanitatskorp*, Brigadcarzt a D., (’hriatiaoia .... 313

Digitized by Google



VI Inhaltaverzeichnm.

3. N eue Bücher und S chriften.
äoita

Carl M. A. Luroholtz, Unkuown Mexico. 2 Bde. London 1903. (M. Schmidt) . . 25
J. Nfietoh, Daa Keßlerloch. Mit Beitragen von Th. Studer und 0. 8choi'tcn»ick. Zürich 1904.

(F. Birkner) 151

R. Andree, Votive und Weihegahen de» katholiacben Volks in Süddeutechland. Hramifhwcig 1904.

(G. Thileniu») 152

W. L. II. Duckworth» Morphnlogy and Antbropologjr, a handbook for Student«. — Doraelb«» Studie«

from the Anthropologie«! Laboratory of tbe Auatomy School Cambridge. Cambridge 1904. (J. Ranke) 226

F. Franzis*, Bayern zur Uömerzeit Ifcgenabnrg, Rom u«w. 190-1. (.1. Ranke) 227

W. Nagel, Handbuch der Physiologie des Menschen. Bd. 111, 1. .1. v. Kries, W. Nagel, K.L. Schäfer»

Fr. Schenck« T. Thunberg. 0. Wuia», O. Zoth. der Sinne. Brauntchweig 1904.

(J. Ranke) 227

C. H. St rat«, Naturgeschichte de« Menschen. Stuttgart 1004. (J. Ranket ... 22B.

A. van Genncp Tabou et Totcmigme ä Madagaecar, otude deacriptive et theori<|ue. Pari« 1904. (L. Laioy) 2211

F. S. KrauSBj Jahrbücher für Mklurinlisehc Krhelmugi-n und l-'»T>e)iuiiifen zur Fnt-

wickt>lungage«chichto der gcgchlechtlichon Moral. 1. IM. Südslawische Volkgui^rliefornngfu. Leipzig

1904, (M, Höfirr) 229

J.Bntckelor, The Koropok-guru, <>r Pitdwellerg »<f North Japan. And acritical P.xamination of tho Nomen-

cluturc of Yezo. Yokohama 1904. (V. Koganci) 230

W. Schultz, Da« Farbcncmpfindunggayatom der Helionen. Leipzig RH)4. (A. Iloine) 230

W. Carew Hazlitt, Faith« and Folklore, n Dictionary of National Relief», Superstition» €*tc. 2 14de. London

1904. fM. Höflerl 251

Digitized by Google



I.

Der gegenwärtige Stand der ethnographischen Kenntnis

von Mittelamerika.

Von Karl Sapper.

Mit Tafel I bis VII und 3 Abbildungen im Text.

Die nachfolgenden Zeilen haben den Zweck,

in alter Kürze den Stand unserer Kenntnis über

Verbreitung, somatische Verhältnisse und Kultur-

zustand der mittelamerikanischen Indianer zu

kennzeichnen. Auf die wichtigere einschlägige

Literatur soll in Fußnoten hingewiesen werden,

Vollständigkeit der bibliographischen Nachweise

wurde aber, als unnötig, nicht angestrebu Auf
die in Mittelamerika angestelltcn linguistischen

und archäologischen Forschungen selbst einzu-

gehen, liegt außerhalb des llahmens dieser

Arbeit’); manche Ergebnisse der genannten

Untersuchungen wurden aber zur Klassifikation

und zur näheren Charakterisierung der einzelnen

Volksstümme verwertet,

1. Die gegenwärtige Verbreitung der
mittelamerikanischen Indianerstämme.

Unter Mittelamerika mag in dieser Arbeit

die langgezogene Festlandsbrücke verstanden

worden, die Nord- und Südamerika miteinander

verbindet und durch die Einschnürungen von

Tehuantepec und Panatnä begrenzt wird. Auf
dem so umschriebenen Gebiete fanden die

Spanier zu Beginn dos IC. Jahrhunderts eine

') Wahrend eine bequeme Übersicht der Ergebnisse
archäologischer Forschung in Mittelamerika noch aus-

steht, liegt dagegen in Albert 8. Qatscbets Arbeit
über die Sprachslänime und Dialekte Zeutrnlamerikaa

(Globus, Bd. I.XXVU) eine treffliche Kritik des gegen-

wärtigen Htandes der linguistischen Erforschung vor
Freilich ist dabei die vorhandene linguistische Literatur

noch nicht ganz vollständig benutzt.

Archiv rar Anthropologie N. V. Bd. III.

j

große Mannigfaltigkeit verschieden sprechender

Stämme vor, und ihre Berichte gestatten uns

noch jetzt, die geographische Verteilung der-

selben wenigstens in groben Umrissen festzu-

legen.

Die erste eingehende ethnographische Karte

von Mexiko (von Manuel Orozco y Berra 1
)

ist denn auch dadurch entstanden, daß der Ver-

fasser die sorgfältigen Berichte des 16. Jahr-

hunderts über die sprachliche und ehemalige

politische Zugehörigkeit der einzelnen Ortschaften

des Landes zu Rate zog und diese wertvollen

alten Nachrichten uiit neueren Mitteilungen und

den Ergebnissen sprachlicher Forschungen kom-

binierte. Im Vergleich zu dieser mit wahrem

Bienenfleiß zusammengestellten Karte ist die

neueste linguistische Karte von Mexiko von

Nicolas Leon*) in keiner Weise als Fort-

schritt zu bezeichnen, um so weniger, als auch

die Methode die gleiche geblieben ist

Gegenüber der rein literarischen Methode

der genannten mexikanischen Gelehrten legte

Karl Hermann Berendt das Schwergewicht

seiner Arbeit auf sprachliche und ethnologische

Aufnahmen an Ort und Stelle. Er hat von

1851 bis zu seinem Tode 1878 mit kurzen

Unterbrechungen in Mittelamerika und Mexiko

’) Gcografla de las lenguas y csrta etnngräftca de

Mexico. Mexiko 1 864.

*) Itosquejo de Is csrta linguistics de Mexico io

Anales fiel Museo Nacional de Mexico, T. VII, 1902.

1
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1 Kurl Szpper,

gelebt und eich seit 1866 systematisch dem
Studium der mittelamerikanischen Indianer-

stämme hingegeben. Leider ist cs ihm nicht

vergönnt gewesen, in einem abschließenden

Werke die Summe seiner linguistischen und

ethnographischen Beobachtungen, die sich auf

den weiten Raum von Nicaragua bis Yukatan

erstrecken, zusammenznstellen und kartographisch

zu fixieren. Gerade als er zusammen mit Rock-

Stroh eine abschließende Arbeit 1
) in Angriff

genommen hatte, ereilte ihn der Tod. Aber

obgleich er nur einige kleinere Anfsötze ver-

öffentlicht hat und obgleich seine Manuskripte

von Stoll und Brinton vermutlich nicht voll-

ständig ausgeschöpft worden sind, so muß er

doch als der Begründer der modernen mittel-

amerikanischen Ethnographie angesehen werden,

denn was vor ihm von archäologischen und

sonstigen wissenschaftlichen Reisenden auf

diesem Gebiete gearbeitet worden war, ist fast

uur Stockwerk gewesen, so wertvoll auch die

Einzelbeobachtungen znm Teil waren. Auszu-

nehmen wäro hier nur die vorzOgliche Arbeit

über die Indianerstämme und -Sprachen Costa-

ricas von W. M. G a b b s
) , der in Talamanca

längeren Aufenthalt genommen und weite Reisen

ausgef&hrt hatte.

Berendls Werk ist von Otto Stoll, der

1878 bis 1883 an verschiedenen Orten Guate-

malas als praktischer Arzt gewirkt hat, fär das

Gebiet der genannten Republik in vortrefflicher

Weise zu Ende geführt worden. Er hat die

literarische Methode mit der geographischen der

Aufnahme an Ort und Stelle in mustergültiger

Weise verknüpft, so daß seine beiden Haupt-

werke 5
) über Ethnographie und Ethnologie

Guatemalas ebenso grundlegend sind, wie seine

vortrefflichen Analysen etlicher Indianersprachen

(Kekchi, Pokonchi, Ixil, Cakchiquel). Bei Ab-
fassung seiner ethnographischen Karte von

’) Lot Iuüigeuaa de ta America Central y aus idio-

raa«. Guatemala 1878. Nur der erste flogen wurde
gedruckt

*) Wm. M. Gabb, On the Indian tribes and lan-

guages of Costarica in Proc. Am. Philo*. Boc. 1875,

p. 483 ff.

*) O. Stoll, Zur Ethnographie der Republik Guate-

mala. Zürich 1884. Die Ethnologie der Indianer-

iWrmne von Guatemala. Supplement zu fland I de«
«Internationalen Archiv* für Ethnographie“. Leiden 1889.

Guatemala 1
) hat pich Stoll hauptsächlich von

historischen Gesichtspunkten leiten lassen, so

daß seine Karte nicht die tatsächliche gegen-

wärtige Verbreitung der Sprachen und Stämme
zur Darstellung bringt, sondern ihre ursprüng-

liche Ausdehnung. Sie zeigt auch noch die

Ausdehnung der Gebiete einiger bereit* aus-

gestorbener Sprachen, z. B. des Pupultic* und

des Alagfiilac; erstere glaubte Stoll der Gruppe

der Mije-Sprachen zuzählen zu dürfen *); nach-

dem sich aber später herausgestellt hat. daß

das ihm vorgelegene Pupuluca- Vokabular Be-

rendts vom Isthmus von Tehuantepec stammt,

neigt er, einer schriftlichen Nachricht zufolge,

der Ansicht zu, es möchte ein Dialekt des Xinca

gewesen sein. Die Stellung des Alagüilac mußte

er unbestimmt lassen; jedoch gelang es später

D. G. Brinton *), C9 wahrscheinlich zu machen,

wenn auch nicht unwiderleglich zu beweisen,

daß das Alagüilac ein Nahuatl-Dialekt war, sehr

nahestehend den übrigen in Zentralainerika

heimischen Dialekten dieser Sprache.

Während Stoll die historische Methode der

Kartendarstellung für Guatemala au wandte, ent-

schied sich sein schweizer Landsmann Enrique
Pittier, der seit 1888 seine ganze riesige

Arbeitskraft der Untersuchung seines neuen

Adoptivvaterlands Costarica widmet, bei Ab-

fassung seiner ethnographischen Karte dieser

Republik 4
) durchaus für die geographische

Methode und gab die tatsächliche Verteilung

der Stämme an, wobei freilich stellenweise den-

selben ein zu großes Areal zugewiesen worden ist.

Auch ich habe beim Entwurfmeiner Sprachen-

karten s
) mich der geographischen Methode be-

dient und die tatsächliche Verbreitung der

einzelnen Sprachen, soweit eben eigene Be-

obachtung, Erkundigungen und literarische Mit-

*) Veröffentlicht in «einer .Ethnographie“, sowie

in «einem Hebewerk .Guatemala, Reisen und Schilde-

rungen au« den Jahren 1878 bi« 1883". Leipzig 1886.

*) Ethnologie, S. 26 f.

*) On the «o-called Alagüilac Lan^nage of Guate-

mala. (Am. Philo«. Boc., 4. Nov. 1887.)
4
) Veröffentlicht in H. Pittier de Fäbrega, .Die

Sprache der Bribri - Indianer in Coetarica“. 8itz.-Ber.

k. Akad. Wias. Wien, pbil.-hist. Klaue, Bd. CXXXVIII.
Wien 1898.

*) Karten der Verbreitung der Sprachen in Guate-

mala (Petermanns Mitt. 1893, Taf. I), in Siuloet-Mexiko

und Britisch -Honduran (Ebendas. 1895, Taf. 12) und
im »üdiiehen iliUelumerika (Ebendas. 1901, Taf. 3).
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Der gegenwärtige Stand der ethnographischen Kenntnis von Mittelainerika. 8

teilnngcn dieselbe erkennen ließen, kartographisch

festgelegt, wodurch neben den Indianersprachen

auch das Spanische und Englische und die

unbewohnten Gebiete auf den Karten hervor-

trvten mußten.

Durch die Ausscheidung der Gebiete europäi-

scher Sprachen und unbewohnter, also sprach- I

loser Strecken, sowie durch dio Unterdrückung I

der Gebiete ausgestorbener Sprachen er-

klären sich in erster Linie die großen Unter-

schiede, die meine Karte gegenüber derjenigen

von G. Gerland 1
) zeigt; freilich kommt noch

hinzu, daß in die Karte von Gerland sich

manche namhafte Irrtüiner eingeschlichen haben.

Die meisten ethnographischen Karten Mittel-

amerikas sind einfache Sprachenkarten, da die

Sprache das einzige bequeme Unterschcidungs-

rnittel der Einzelstämme ist. Es ist aber zu

bemerken, daß sich die Sprachgebiete keines-

wegs immer mit den Stammgebieten decken,

da vielfach reinblütige Indianer ihro Stammes-

spracho zugunsten des Spanischen, in seltenen

Fällen auch zugunsten einer anderen Indianer-

Sprache aufgegeben haben, so daß dann nur

die eingehende Untersuchung des materiellen

Kultnrbesiu.es noch die ursprüngliche Stammes-

zugehörigkeit erkennen ließe, soweit nicht histo-

rische Nachrichten darüber Klarheit schaffen.

Bemerkt muß auch noch werden, daß die india-

nisch redenden Menschen keineswegs alle rein-

blütige Indianer sind, denn es finden sich selbst

in großen indianischen Stammcskoinplcxcn be-

reite da und dort Mischlinge eingestreut, die

sich selbst für Indianer halten und dement-

sprechend leben. Einige atlantische, indianisch

redende Küstenstämme bestehen sogar aus-

schließlich (ICaraiben) oder großenteils (Misqui-

tos) aus Zambos (Mischlingen zwischen Indianern

und Negern), halten jedoch zäh an der indiani-

schen Sprache und vielen Gegenständen der

überkommenen materiellen Kultur fost.

Ich habe zuerst die vorhandenen ethno-

graphischen bzw. sprachlichen Karten erwähnt,

weil nur sie allein einen unzweideutigen und

klaren Begriff von der Verbreitung der Stämme
bzw. Sprachen zu geben vermögen. Anders

'f Veröffentlicht in Bergbaus* physikalischem

Atlas, 3. Ausgabe, Blatt 74, Kr. 3.

dagegen liegt die Sache bei jenen Arbeiten,

die nur mit Worten die Verbreitung der ein-

zelnen Volksstämme und Sprachen andeuten;

da hält es doun schwer, sich ein scharfes Bild

dieser Verbreitung zu bilden. Dies gilt nament-

lich für den westlichen Teil des Staates Panama,

wo man fast ganz auf die Mitteilungen von

A. L. Pinart *) angewiesen ist.

Für die Ethnographie von Costarica haben

neben Pittiers Arbeiten die Mitteilungen des

österreichischen Reisenden Karl v. Scherzer*),

des amerikanischen Geologen W. Gabb 1
), des

schwedischen Reisenden C. Bovallius 4
) nnd

des Bischofs Bernhard Thiel J
) neues Material

gebracht, für Nicaragua Squicr 6
), P. Levy !

)

und nouerdings die bedeutungsvollen Reise-

berichte Bruno Mierischs*). Für Honduras

und Salvador gibt Squicr 9
) manche wichtige

Mitteilung; für Salvador brachte K. v. Scher-

zcr J
) nettes Material. Für Honduras allein haben

Alberto Membrenos* ^Nachforschungen, die

er leider nicht persönlich, sondern meist nur

durch Mittelspersonen anstellte, höchst bedeu-

tungsvolle neue Resultate ergeben. Die Unter-

suchungen von Eustorgio Calderon in Süd-

guatemala und auf dem Isthmus von Tehuantcpec

haben wertvolles linguistisches Material ge-

fordert 11
), diejenigen des schwedischen Forschers

*1 Chiriqui, Bocas del Toro, Valle Miranda, Paris

1885, Kxtrait du Bulletin de ]a Hoeiete de Gäograpbie,

und seine Vokabulare über Doraeque, Paris 1880,

Guaymie, Paris 1892, und Onna, Paris 1890.

*) Sitzungsbericht kais. Akad. d. Wisa, phil. -hist.

Klasse, Bd. XV, Heft 1. Wien 1855.

“) On tbe Indian trfbes and languages of Costa-

rica (Proc. Am. philot. Soc. Philadelphia, Vot. XIV
(1875), p. 483—602.

*) Ytner, 1887.

*) Viajea a varias partes de la Repüblica de Costa-

rica 1881— 189S. 8. .Josä de Castarica 1898.

*) E. 6. Squier, Nicaragua, its People, Hcenery

and Monument«, New York 1856.
:
) p, I.e vy, Notas geogräticas y econümicas «obre

Nicaragua, Paris 1873.

*) Petennanns Mitteil. 1893, Heft 2.

*) Note« on Central America, particulary the States

of Honduras and S. Salvador. New York 1855, p. 203
— 218 und p. 328— 352.

’*) Uondurefiiimos, II, ed., con un apendice, que
contiene breves vocabularios de los idioroas Moreno,
Zambo, Samo, l*ava, Jicaque, I.enun y Chorti. Teguci-

galpa 1897.
1

1

) Veröffentlicht im Repertorio Salvadoreüo, Tom V
u. VI. Sau Salvador 1891 u. 1692.

1
*
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4 Karl Sappor,

C. V. Hartman 1
) in Westsalvador und des

amerikanischen Anthropologen Fred er. Starr 1
)

in SUdmexiko eine Menge vortrefflichen anthro-

pologischen und ethnologischen Materials, die

Heisctt des Ehepaars Sei er 1
) und de« Archäo-

logen Thcobert Maler*) in Südmexiko und

Guatemala reiche archäologische und ethno-

logische Ausbeute, aber Ihr die Frage der Aus-

breitung der Stämme und Sprachen haben sic

wenig Neues gebracht; desgleichen die Liste

der mexikanischen Stämme von O. T. Mason 5
),

während die dürftigen Bemerkungen von Jose

V. Kovirosa*), Jost* Maria Sanchex 7
), na-

mentlich alterauch von Francisco Pimentei ")

in dieser Hinsicht sehr wertvoll sind.

Vortrefflich sind die Übersichten der mittel-

amerikanischen Stämme und Sprachen, welche

D. G. Briuton *) und Albert S. Gatschet <•)

gegeben haben, und es ist nur zu bedauern, daß

sie nicht auch eine kartographische Fixierung

der Tatsachen bieten. Ich vermochte aus diesem

Grunde für die dieser Arbeit beigegebene

Sprachenkarte aus den eben genannten Quellen

nur wenige Angaben unmittelbar zu verwerten.

Meine Karte ist in der Hauptsache eine Kom-
bination meiner früher veröffentlichten, schon

oben erwähnten drei Einzelkarten, verbessert

') Ktnograflska undeniükmngar öfver aztekema
i Salvador, in Vmcr 1901, lieft 3.

*) Pbyeical Characterm of Indians of Southern

Mexico. Cnlv. of Chicago Decennial l’ublieationi.

Chicago 1902. Kote« upon the ethnographjr of Southern

Mexico. (In Proc. Davenport Acad. Science, Vol. VIII,

1909.) Indians of Southern Mexico. An ethnographlc

Album, Chicago 1999.

•) Cdcilie Seler, Auf alten Wegen in Mexiko
und Guatemala, Berlin 1900. — Kd. Seler, Die alten

Ansiedluugen von Chaculä (Guatemala) I, Berlin 1901.

*) iteaearebes in the Central Portion of the Usutna-

cintla Valley. Memoirs Peabody Museum of Harvard
University. Cambridge Maus. 1901 — 1903 und „Neue
Entdeckung von Ruiuenstädten in Mittelamerika“,

Globus 1 890, Bd. 70.

*) In: Mexico. A Geograpbical Sketch. Washington
1901, Bureau Am, Republics, p. 23 IT,

*) Nombree geogräheos del Kstado de Tabasco.
Mexico 1S89, p. 5 f

.

7
) Nomenclatura de los once departamentoe del

Kstado de (’hiapae. S. Gristobal I,. C. 1890.

*) Cuadro descriptivo y comparalivo de las lengnas
indigenas de Mexico. 2. Aull., 3 Bande. Mexiko 1874

und 1870.

*) The American Race. New York 1891.

'*) /.entralamerikas Sprachetünime und Dialekte,

Globus, Bd. 77, S. 81 bis 84 und S. 87 bis 92.

durch einige neuere Nachträge. Um die sprach-

lichen Vcrwandtschaflsvcrhältmssc auch karto-

graphisch hervortreten zu lassen, habe ich die

zusammengehörigen Glieder einer Sprachfamilie

durch einheitliche Schraffur ausgezeichnet und

nur durch Merknummern oder -Buchstaben von-

einander unterschieden. Es wird dadurch er-

möglicht, die geographischen Beziehungen der

sprachlich zusammengehörigen Stämme auf der

Karte mit Leichtigkeit zu verfolgen- Zudem
erscheint die Auszeichnung mit gleicher Schraffur

deshalb angebracht, weil es in einer Reihe von

Fällen noch zweifelhaft ist, ob man es mit

selbständigen Sprachen oder nur mit Dialekten

zu tnn hat. Von vielen Sprachen liegen eben

nur Vokabulare vor, während der grammatische

Aufbau, der doch schließlich entscheidend ist,

vielfach völlig unbekannt geblieben ist. Auch
meine eigenen Sprachaufnahmen '), die ich bei

zahlreichen Stämmen mit wechselndem Erfolg

gemacht habe, leiden zumeist an diesem Übel-

stande.

Aufdie ausgestorbenen Sprachen und Stämme
konnte auf der Karte nur insofern einige Rück-

sicht genommen werden, als durch Einschreiben

der Namen der wichtigeren derselben die un-

gefähre Lage des früheren Gebietes angedentet

worden ist. Eine erhebliche Schwierigkeit er-

wächst dadurch, daß häufig verschiedene Quellen

denselben Stamm verschieden benannt haben —
eine Schwierigkeit, die auch bei den noch leiten-

den Stämmen manchmal störend auflritt.

Wirft man einen Blick auf die Karte, so

fällt vor allem die bedeutende Ausdehnung
unbewohnter Gebiete der atlantischen Abdachung
auf; es sind ausschließlich Urwaldgebiete. Der

Mangel einer Besiedelung ist in erster Linie

auf die mannigfaltigen Schwierigkeiten zurück-

zuführen, die der tropische Urwald dem An-
siedler bietet. Bezeichnenderweise sind auch

die unbewohnten Flächen der pazifischen Ab-
dachung vorzugsweise (Sierra Madre von Chiapns,

Halbinsel Nicoya) von echten regenfeuchten

TropenWäldern bestanden. Neben den unbe-

wohnten Flächen fällt aber auch die wesentlich

verschiedene Rolle ins Auge, die das Spanische

im nördlichen und im südlichen MiUektmcrika

’) OroOtentcÜB Manuskript geblieben.
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spielt: hier sehr stark hervortretend und nur

kleinere indianische Sprachinseln umschließend,

die nur in den schwer zugänglichen atlantischen

Waldgebieten noch ausgedehntere Strecken cin-

nehmen, dort stark r.urücktrctend neben grollen

indianischen Sprachgebieten. Noch stärker zeigt

sich das Libergewicht der nördlichen Stämme

Aber die südlichen im Zahlen Verhältnisse. Dies

beweist die Übersichtsliste der Stämme, die

freilich vielfach nur auf Schätzung beruht,

und nur für Guatemala 1
), Mexico *) und einige

Einzelstämme der übrigen Länder auf solidere

Grundlagen gesetzt werden konnte. In einer

Nebenrubrik sind die rcinblötigen Stammes-

angehörigen, die ihre Muttersprache nicht

mehr kennen, sondern Spanisch reden, in roher

Schätzungszahl beigofflgt, Die Ursachen fär

die weit gröbere Permanenz der Indianerstämme

und -Sprachen des nördlichen Mittclamerika

gegenüber denen der südlichen Gebiete sind

teils im Charakter und ehemaligen Kulturzustand

der betreffenden Völker, teils in Einflüssen der

umgebenden Natur und der historischen Begeb-

nisse zu suchen. — Freilich muß hier hervor-

gehoben werden, daß auch iuncrhalb der india-

nischen Sprachgebiete das Spanische mehr oder

weniger bedeutungsvoll hindurchsctzt nnd nur

wenige Gegenden (südliches Yukatan, nördliche

Teile der guatemaltekischen Departements Aita I

Verapaz, Quiche und Huehuetenango) noch so !

reinsprachig sind, daß man indianischer Dol-

metscher bedarf.

Auffallend ist im nördlichen Mittelamerika

wieder das räumliche und zahlenmäßige Über-

gewicht der zur Mayafamilic gehörigen Sprachen

und Stämme, die Stoll 1
) nach der sprachlichen

Verwandtschaft wieder in eine Anzahl von

Gruppon zerlegt hat. Alle Sprachen der Maya-

Völkerfamilie breiten sich mit einer einzigen i

Ausnahme — den in den mexikanischen Staaten

Veracruz und S. Luis Potosi wohnenden lluax-

tcken — in kompakter Masse über den größten

') Nördliches Mittelamerika, S. 394. Nach dem
Censns von 1893 berechnet.

*) Die Veröffentlichung der Volkszählung von
Mexiko von 1900 ist noch nicht weit genug geiliehen,

um hier von Nutzen zu sein. Dagegen sind die freilich

recht unsicheren Zahlen der Volkszählung von Mexico
von 1893 benutzt.

*t Ethnographie, 8. 37 ff.

Teil des nördlichen Mittelamerika aus, so zwar,

daß nur an einer Stelle (Baja Verapaz und

mittleres Motagnatal) ein fremdsprachiger Keil

(Pipiles) sich in die Hauptmasse eingeseboben

hat. Die Tatsache, daß nicht nur die Glieder

der Mayafamilie überhaupt, sondern auch wieder

die sprachlich sich nahe stehenden Glieder der

Einzelgruppcn räumlich zusammt-nwohnen oder

wenigstens noch zur Zeit der Conquista zn-

8ammenwohutcn, spricht dafür, daß diese Völker

im großen und ganzen trotz kleinerer Wande-

rungen seit sehr langer Zeit ihre heutigen

Wohnsitze innegehabt haben müssen ‘), womit

auch der archäologische Befund s
) ebensowohl

als die geographische Verbreitung und sprach-

liche Zugehörigkeit der Ortsnamen *) überein-

stimmen. Dagegen bereitet es erhebliche Schwie-

rigkeit, die Ursachen der großen räumlichen

Entfernung der stammverwandten Huaxtekcn zu

erkennen, und diese Schwierigkeit ist noch ge-

wachsen, seitdem es mir gelungen ist, in dem
Dorfe Chicomucelo in Chiapas, nahe der Guate-

mala-Grenze, eine Sprache aufzufinden, die der

Iluaxteca sehr nahe steht und mit ihr in starkem

Gegensatz zu den übrigen Gliedern der Maya-

sprachfainilie steht Ehe man von der Chico-

mucelteca wnßte, konnte mau annchmcn, daß

bei der ursprünglichen Einwanderung der Maya-

völker aus Norden ein Teil in der Iluaxteca

zurückblieb und dort die Sprache eigenartig

weiter entwickelte, weil der Zusammenhang mit

den Stammesvcrwandten unterbrochen war. Wie

aber kommen die Chicomnecltekcn an ihren

jetzigen Wohnort, der eine Sprachinsel inmitten

von Mayavölkern bildet? Wohl nur eine spät

eingewanderte Huaxtckcn-Kolonie 1

Verhältnismäßig sicher ist die Herkunft der

in Mittelamerika ansässigen oder ansässig ge-

wesenen Nahuatl-Stäramc: dieselben waren längs

der pazifischen und der atlantischen Küste, wo
dem Verkehr die geringsten Schwierigkeiten

erwuchsen, vom Hochlande von Aitaliunc aus in

Zcntralamerika cingewandert und hatten auf der

atlantischen Seite ein ziemlich wenig ausge-

') Sappcr, Das nördliche Mittelsmerika, Braun-
schweig 1897. g. 390 ff.

*) Globus, Bd. 68, 1893, 8. 163 ff., oder ,Paa nörd-

liche MirteUnicrika*. 8, 334 ff.

*) Globus, Bit 66, 1894, 8. 90 17., oder «Das nord

liebe Mittetamerika", S. 334 ff.
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dehnte« Gebiet (Ahualulco) besetzt, auf der

pazifischen Seite aber einen ganzen Kranz von

Kolonien bis nach Nicaraguaund Guanacaste herab

angelegt. (Dagegen erscheint es noch zweifelhaft,

ob eine weitere aztekische Kolonie am Almiranto-

basen in der Landschaft Corotapa in der Con-

quistazcit vorhanden gewesen war. Dieser

Kolonie wären dann die nunmehr ausgcstorbc-

nen Sigua- oder Segua- Indianer zuzurechnen.)

Der Dialekt der mittelamerikanischen Nahuatl-

Stämme weicht nicht ganz unwesentlich von

dem reinen Aztekisch des mexikanischen Hoch*

landes ab. Inwiefern die nördliche Mundart

(Ahualulco) von den südlichen (Pipil in Guate-

mala und Salvador, Nicarao in Nicaragua)

differiert, ist noch nicht fcstgestellu Auffallend

ist die geringe Widerstandskraft der mittel-

amerikanischen Nahuail-Stämme in sprachlicher

Hinsicht; denn in Nicaragua und Südgualemala

ist der Dialekt ganz ausgestorben, in Mittel-

und Südostguatemala beinahe vollständig; in

Südcliiapas und Westsalvador ist er auf kleine

Volksmassen beschränkt.

Das Zapotekische reicht nur mit den

äußersten Ausläufern seines ausgedehnten Sprach-

gebietes noch auf den Isthmus von Tehuantepec

herüber. Kleine zapotekische Kolonien befanden

sich zur Zeit meiner Anwesenheit aufdem Isthmus

(1893) auch in Suchil und Minatitlan.

Die Sprachen der Mixe-Gnippe reichen zum

Teil ebenfalls nur auf das Isthmusgebiet herein

(Populuca !

) und Mije)» zum Teil aber sind sie

auch in Cbiapaa ziemlich ausgedehnt (Zoque

oder Soc). Ein isolierter Zweig der Mixe- oder

Mije-Sprachfamilie existiert in Tapachula und Um-
gebung, in Soconusco. Die „Tapachulteca“ ist

aber bereitB dem Aussterben nahe. Da das

Gros des Mixc-Sprachgebietcs sich westlich vom
Isthmus von Tehuantepec befindet, so ist wahr-

scheinlich, daß die mittelamerikanischen Stämme
dieser Gruppe von dorther eingewandert sind.

Die bisher besprochenen Sprachen und

Stämme sind offenbar nördlichen Ursprungs.

Ira Süden Mittelamerikas dagegen finden sich

von Panama an bis zur großen Talscnke des

Rio San Juan Sprachen des südatnerikanischen

‘) Populuca oder Tupulnca bedeutet ebenso wie
Chontal , Fremdling* und wird für »ehr verschieden-

artige Stumme Mexikos und Mittolumerika» augewendet.

Chibcha-Sprachslammes, so daß also mit Max
Uhle ') eine Einwanderung dieser Stämme vom
kolumf fischen Hochlande her angenommen wer-

den darf. Etwas zweifelhaft ist nur noch die

Stellung der Guatusos am Rio Frio in Costarica,

und obwohl Pittier lexikalische Belege für den

Zusammenhang der Guatuso- Sprache mit den

Chibcha-Spracben erbringt, so ist dem Sprach-

schätze doch auch viel Eigentümliches eigen;

ebenso spricht die Eigenart des materiellen

Kulturbesitzes entschieden für eine relative

Selbständigkeit des Guatuso* Stammes. Zählt

man aber die Guatusos noch der Chibcha-Familie

zu, so verläuft die ursprüngliche linguistische

Nordgrcuze Südamerikas im San Juantal, das

ja auch die floristisebe Grenzscheide zwischen

Nord- und Südamerika darstellt. Diese Sprach-

grenze ist später überschritten worden durch

die Auswanderung einer Abteilung der Dorasque

redenden Changuinas nach einer Insel der

Blewfieldslagune; es sind dies die Rainas- In-

dianer, deren Sprache jedoch raschem Unter-

gang entgegengeht 2
).

Die in jüngster Zeit erfolgte Einwanderung

einer weiteren südamerikanischen Sprache ist

einer politischen Handlung zu verdanken: im

Jahre 1796 wurde die Mehrzahl der aufständi-

schen Kuraihen von San Vincent von den

Engländern nach der Insel Kuatan zwangsweise

übergesiedelt. Von Ruatan aus breiteten sich

diese Karaiben 3
) nach der naheliegenden Fest-

landsküste von Spanisch- und Britisch-Honduras,

sowie Guatemala aus. Ihre Sprache nennt man

in Honduras Moreno.

Den Sprachen zweifellos nördlichen und süd-

lichen Ursprungs steht nun in Mittelainerika

eine ganze Reihe von Einzelsprachen und Sprach-

gruppen gegenüber, deren Verwandtschaft«ver-

hältnissc völlig unbekannt sind und die man

deshalb vorläufig als isoliert bezeichnen darf.

*) Congrö« de* Aiuerieaniste», Compte Rendu de

U septieme Session 1888, p. 488— 489.

*) D. 0. Urin ton, Vocaliuiarie* from the Mutquito

Coftst. Am. Thilo», ßoc., March 6, 1891 (nach Missionar

W. ßiebärger).
•) Mit dein Kamen Karaibon i»t da» Wort Kariben

ident i»ch, da» aber von den Spanisch redenden Mittel-

amerikanern auch auf andere indianische Votkastümine

angewendet wird, wie auf die Lacandoneu, einen heidni-

schen Stamm der Maya», ». »tr.
,

in Otftchiapa» und

Teten, und auf die Misquito» iu Nicaragua.
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Bei den lluaves (Juaves), die an den La-

gunen des Golfs von Tehuantepec wohnen,

spricht die Tradition für Einwanderung aus

Südamerika. Irgend welche sprachliche Be-

ziehungen sind noch nicht bekannt. Mit Unrecht

hat jedenfalls Nicolas Leon 1

) die Iluave-

Sprache zur Quiolie-Gruppe der Maya -Familie

gezogen, wie Starr»’) Vokabular beweist.

Die übrigen isolierten Sprachen dürften

solchen Volksst&mmon angehören, die man als

die Slteste Bevölkerung Mittelamerikas be-

trachten darf. Daran erinnert schon ihre geo-

graphische Verbreitung, denn alle diese Stämme
sind zwischen die aus Norden und aus Süden ein-

gewanderten Stämme cingeschlossen, mit Aus-

nahme eines einzigen Falles, in dem nach He-
rn es als ’) Zeugnis ausdrücklich die Einwanderung

aus Nicaragua berichtet wird : dieser Fall trifft auf

die Cbiapaneken zu, deren geringe Sprachrcste

zurzeit in den Dörfern Suchiapa, Acala und Cbiapa

zu suchen sind. Das Chiapanekisehc*) oder Zocton

steht auch tatsächlich in naher Verwandtschaft

zu der in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts

nusgestorbenen Mangue - Sprache ') Nicaraguas,

die in Nicaragua und Südhonduras von Choro-

tegns oder Cholutccas, im westlichen Coslarica

von Orotinas gesprochen worden war.

Einiger Zweifel besteht noch über die ur-

sprüngliche Heimat der Misqnitos (Mosquitos,

Zambos), da dieselben znr Zeit der Contpiista

ganz ausschließlich die atlantische Küste be-

wohnten und erst später, zum Teil erst in den

letzten Jahrzehnten, längs der größeren Flüsse

unter Verdrängung der dort seßhaften Sumos
landein wärt» vorgedrungen sind.

Kingcschlossen vom ehemaligen Chorotoga-

gebiete war die Sprachinsel von Subtiaba (Ni-

caragua). Dio Sprache ist bereit» im Ausstorben

begriffen. Sanier benennt die Subtiabas

„Nagrandans“, Berendt „Maribios“.

Den Chorotegas benachbart waren auch die

') Anales üel Museo NacionaJ, T. VII, p. 362.

Mexiko 1602.

’) Notes upou Ute Ethnograph? of Southern Mexico,

T. I, p. 88.

*} Historia de Cbiapa y Guatemala, Bd. IV, Kap. 13.
4
) I.ttcien Adam, La langue chiapaneque. Wien

1675.

*) Ü. O. Rrinton, Notes on tlie Mangues. Am.
Ehüut. Boc. 20. Nov. 1885.

Malagalpa-Indiatier, deren Sprache in Nicaragua

gegen Ende des 19. Jahrhunderts erloschen ist,

obgleich sich noch zahlreiche reinblütige In-

dianer in dem betreffenden Gebiete finden.

Dagegen wird ein besonderer Dialekt dieser

Sprache noch im östlichen Salvador in den

Doriern Cacaopera und Lislique gesprochen.

Die Sprache von Cacaopera hat D. G. Brinton >)

nach einer von Jeremias Mendoza’) veröffent-

lichten Arbeit besprochen. Die Matagalpa-

Stämrne wurden in der Literalur vielfach unter

der azlekischeu Bezeichnung Choutnles und

Popoluca verstanden.

An dieses Gebiet der Matagalpa- Stämme
grenzte dasjenige der Lenca-Stämme oder Lencos

an (südwestliches und mittleres Honduras, öst-

liches Salvador). Obgleich noch zahlreiche rein-

blütige Angehörige dieser Stämme vorhanden

sind, ist die Sprache doch bereit» dem Aussterben

nahe und wird nur noch in den Dörfern Guaji-

<(itiro, Opitoro und Simalaton in Honduras und

Chilanga in Salvador von wenigen Individuen

gesprochen. Ob die bisher völlig unbekannte
Sprache des salvadorenischen Dorfes Guatijiagua

in irgend einer Beziehung zu den Lenca-Sprachen

steht, ist nicht festzustcllen.

Einen isolierten Sprachstamm des südlichen

Guatemala stellen die Xincas oder Sincas ’) dar.

Die Sprache wird noch gesprochen in Jalapa,

Alzatate, Yupiltepeque und Chiquimulilla, sowie

benachbarten Weilern. Die Sprache von Yupil-

tepeque oder Yupe ist dialektisch ziemlich stark

verschieden von der Hauptmundart.

Im nördlichen Honduras finden sich in den

Departement* Yoro und Cortez die zerstreuten

Überreste der Xicaijnes oder Jica<|ues 4
), deren

Sprache in zwei recht verschiedenartige Dialekte

gespalten ist. Im östlichen Honduras wohnen

die geringfügigen Reste der Payas ’), im öst-

lichen Honduras und Nicaragua die Sumos e
),

') Tb- Matagalpan ünguistic Stock of Central-

America, Am. philo«. Soc. 8. Dez. 1695.

’) In „La Cniversidad“, S. Salvador. Juni 1895.
s
) D. G. Brinton, Ou tbe Xinca Indian« of Guate-

mala. Am. philo«. Soc., 17. Okt. 1884. Später von

Calderon genauer untersucht.
4
) K. Happer, Mittelamerikanische lteisen und

Studien, Brnunschweig 1802. S.HSff. Membreiio, 8. 195.

') Globus, Bd. 75, 8. 80 ff. Membrenn, 8. 195.

•) Sapper, Mittelninerikaniache Reisen. 8. 251 ff.

Membreüo, 8. 194.
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denen je nach ihrem Wohnorte oder sonstigen

lokalen Stammesbezcichnungen eine Menge von

Synonymen zukommt (Ulvas, Bnlbuls, Carcbas,

Cocos, Micos, Parrastalas, Pantasmas, Melchoras,

Sii|uias, Snioos, Subironas, Twakas, Tahwiras,

Woolwas). Au einzelnen der durch diese Namen
angedeuteten Lokalitäten sind zurzeit keine

Sumos mehr vorhanden (z. ß. Pantasma). Die

dialektischen Verschiedenheiten scheinen gering

zu sein; wenigstens stimmt mein Vokabular

nicaraguanischer Sumos (vom ltio Bocay) ziem-

lich gut mit dem von Meiubreiio mitgeteilten

Wörterverzeichnis ') überein. Es besteht einige

Wahrscheinlichkeit, daß die Sumos beim Vor-

dringen der Cliibcha- Stämme von Süden her

nach ihren jetzigen Wohnsitzen verdrängt wor-

den sind, denn innerhalb ihres jetzigen und

ehemaligen Verbreitungsgebietes trifft man —
und zwar nur an bewohnten Stellen oder solchen,

die einst bewohnt gewesen sein dürften — die

Pejivallepalme Costaricas an, deren Holz bei den

Sumos vielfache Verwendung findet. Da sonstige

costaricanische Palmen die S. Juan -Niederung

nicht überschreiten, erscheint wahrscheinlich,

daß die Sumos diese nützliche Pflanze aus ihren

allen Wohnsitzen nach den neuen verpflanzt

haben. Die Mosquitos scheinen die Pejivalle

erst von den Sumos kennen gelernt zu haben,

da sie dasselbe Wort wie die Sumos dafür ge-

brauchen (siipa).

Nachfolgende Liste soll eine Gesamtübersicht

der Indianerstämme Mittelamerikas (einschließ-

lich der wichtigeren aasgestorbenen Stämme)

mit Angabe ihres ZahlenVerhältnisses geben.

Schätzungen sind durch ? angedeutet.

2. Die Bevölkerung Mittclamerikas
in somatischer Hinsicht

Zu der indianischen Bevölkerung Mittel-

atnerikas sind seit Beginn des 16. Jahrhunderts

zahlreiche Europäer hinzugekommen. Nur ein

geringer Prozentsatz der Einwandorndcn hat sich

reinblütig erhalten; in Costarica ist ihre Zahl

nennenswert, im übrigen aber ist durch fort-

gesetzte Vermischung mit Indianern eine Misch-

rasse (Ladinos, Mestizen) herangewachsen, die in

den meisten Gebieten Milteiamerikas nicht nur

politisch, sondern auch der Zahl nach das herr-

sehende Element geworden ist. Verhältnismäßig

spärlich und langsam erfolgte die Zuwanderung

von Negern, die anfangs zwangsweise, als

Sklaven, namentlich zur Arbeit auf Klostergülem,

eingefübrt wurden. Infolgedessen bildet sich in

den betreffenden Binnengebieten ein stärkerer Be-

stand von Negerblut, rein und inMischungfZambos

und Mulatten), vor. Später kam, namentlich an

der atlantischen Küste, längere Zeit hindurch ans

benachbarten Ländern Zuzug von Negern, die der

Sklaverei entflohen waren. Neuerdings sind —
vorzugsweise in atlantischen Gebieten — zur

Arbeit in landwirtschaftlichen Betrieben, in llolz-

:
fällcreicn, bei Kanal- und Kisenbahnbaiiten in

sanitär ungünstigen Gegenden Negerarbeiter ein-

goführt worden. Die Folge davon ist, daß sich all-

mählich in den atlantischen Gebieten von Britisch-

Honduras bis Panama eine immer stärkere

Einmischung von Negerblut einstellt- Ich habe

leider darauf verzichten müssen, diese Gebiete

auf der Karte besonders anszuzeichnen, da die

Gefahr bestanden hätte, die Deutlichkeit der

übrigen Einzeichnungen herabzusetzen.

Unbedeutend sind die Beimengungen fremden

Bluts, die durch Einführung von Arbeitern aus

China, Japan und den Gilbert-Inseln entstanden

sind.

Was die Indianerstämme selbst betrifft, so

dringt die Vermischung, wenn auch lange nicht

so rasch wie die spanische Sprache, schon tief

in die geschlossenen Stammesgebiete ein; sie

wird dort allmählich immer weiter um sich greifen,

trotz zähen Widerstandes seitens vieler Indianer,

und damit schließlich dem reinblütigen Indianer-

tum ein Ende bereiten, das sonst, wenigstens

bei den nördlichen ackerbautreibenden Stämmen,

namentlich in Guatemala, Chiapas und auf

Yukatan, durchaus lebenskräftig ist und bei dem
häutig sehr bedeutenden Kindersegen trotz

starker Kindersterblichkeit in der Zunahme

I begriffen ist Zudem hat infolge der verbesser-

ten ökonomischen Bedingungen eine Kräftigung

und Vergrößerung des Körpers eingesetzt, wie

Starr hei seinen Messungen südme.vikanischcr

Indianer feststcilen konnte '). Wie übrigens

jetzt europäisches und afrikanisches Blut sich

dem Indiancrblutc beizumischen beginnt, so hatte

b Membreilo, S. 217 ff. ') l'hyiical cliarscters, p. 8.
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Liste der mittel amerikan ischen Indianerstämme.

;

Indianisch Spanisch

Stämme Wohnort redende redende

;

Bevölkerung Indianer

A. Nördliche Stämme.
I. Maya -Familie:

1. Maya» im engeren Sinne, einschließlich . . Yukatan, Cairipeche, Chiapas,

Tabasco, Peten, Urit. Honduras
j

800000 •)

der Lacandonen Ost -Chiapas, Peten 500?
und der Mopanes von S. Luis u. S. Antonio Peten, Brit isch - Honduras 500?

a) Chol-Gruppo:
2. C'hontales Tabasco 20000')

3. Choles (Putum, Punctunc) Cl> in
1
mm, Tabasco 20000*)

4. Ghorti Guatemala, Honduras 20 000 90000?
b) Tzental-Gruppe:

5. Tzentale* (Tzeltalee) Chiapas 40 000*)

6. Trotzdes (Quelanes)
;

n 50000')

7. Chaneabales (Tojolabal) loooo 1
)

c) Mam-Gruppe: 1

8. Mam (Marne) Guatemala, Chiapas 7

) 115000

9. Ixiles . . .
! . 12 00t)

10. Agnacateoos n 4 000 1

11. Chujes h Chiapas*) 18000
12. Jaealtocos 36000
13. Motoxintlecds 8000?

|

d) Quiche-Gruppe:
14. Qtiichäs 278 0011

15. Cakohiquele« 181000*)

Ui. Tzutuhiles 14 000

17. Uspantecos . 3000
e) Pokom-Gruppe:

18. Kekchi 85000

19. Pokomehi n 20OM
20. Pokomames „ 30000 20 000 V

f) Huaxteca- Gruppe:
21. Chicomucelteco» Chiapas 500? 3 500?

[22. Huaxtecos]

II. Nahuatl -Familie:
Von der Gesamtzahl (1 750000 ll

) wohnen in

[Veracruz, S. Luis PotosiJ 42 OCX) 1*)

1 300000?

Mittelamerika : Ahualulcos Veracruz. Tabasco
|

Pipdes Chiapas, Guatemala, Salvador

Alaguilac + ...... ! (Guatemala) 30000 40 000 ?

Nicaraos f
j

(Nicarugua)

Siguas f . . (Panama, Chiriqui - Lagune)

7OÖ00

*) Nach dem Censo general de la Rupublica Mexi-
|

und Tojolabal sind aber identisch. Ob auch Acmam
eana 1895 gaben in den Staaten Yucatan, Cainpuche (von 43e Personen gesprochen) ein Synonym von Cha-
und Tabasco nur 249 929 Personen Maya als ihre ge- neabal ist, kann ich nicht /entstellen,

wohnliche Umgangssprache an. Es scheinen iin Censo 7
) Nach dem Censo general 1895 lebten 9732 Maut

general die zweisprachigen Individuen als spanisch redende Indianer im Staat Chiapas.
redend aufgeführt zu »ein. “) Nach dem Censo general 1895 lebten 637 Cbuj

*) Nach dem Censo general 1895: 17 200. redende Personeu im Staat Chiapas.
*) Der Censo general 1895 führt nur 7833 Chol und B

) Nach dem Censo general 1895 lebten 803 Cak-
156 Functunc redende Personen auf. Chol und Punctunc chiquel redende Indianer im Staat Chiapas — was sicher

sind synonym. ein Irrtum ist.

Naoh dem Censo general 1895: 32 530. l<
) Nach dem Censo general 1895: 40 338.

*) Nach dem Censo general 1895: 48 885. u
) Diese Zahl ist Ma*ons Zusammenstellung ent-

*) Der Cen«o general 1895 führt 5 188 Tojolabal entnommen. Der Oen*o general 1895 führt 655 680 Per-

und 3043 Chaüabal redende Personen auf. Chaiiabal soneu als Naliuat! im eugern Sinn (Mexicano) redend auf.

Archiv for Anthropologie. N. F. Btl. HL 2
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10 Karl Sapper,

Liste der mittelamerikanischen T » <1 i a n e r s 1 ä m m 0.

Stimme Wohnort
, Indianisch

I rodende

Bevölkerung

Spauisrh

rodeude

Indianer

III. Mixe-Familio:

Von der Gesamtzahl (0. 71000') wohnen in

Mittdamcrika : 1. Mixe» (Mijes) . . .

2. Populucaa

3. Zoques (Soc). . . .

4. Tapachulteooe . .

Ouxiica

Vcraeru*

t'hiapas, Oaxaca

Chiapa»

9.

IV. Mixteco-Zapotekische Familie:

Von der Gesamtzahl (580000*) wohnen in

Mittelamurika : ZajHjteken

B. Südliche Stämme.
I. Chibcha-Faniilie:

1. ÜnatuBos (Corobici? f)

2. Cabecara (Chiripo)

3. Bribri (Abicetava, Biceita
, Blancoe , Tala-

mancas, Urinames, Valiente»)

4. Terraha (Terbi, Tirub, Tiribi)

5. Brunca (Buruca)

6. Dorusquc»

7. Hamas . . .

8. Guaimi

Cuna

Corobici f, Voto f, Tariaca f, Quepos f .

II. Caraibon (Caribee, Morenos)

42 000?

Isolierte miitelamerikanische
S t ä m m e.

Oaxaca, Veracruz

Nördliche Stumme

Costarica v

n Panama

n

Panama
Nicaragua

Panama

Britisch-Honduras, Guatemala, Ke-

publik Honduras

Sa. der südlichen Stämme

40000*)

1 462 000 ?

207

5 «10 |

1 000?

250

10000?

8000?

15000?

10000 ?

60 000 ?

1. Iluuves (Juavea) Üuxaca 3 318»)

2. Miaquitoe (Moaquitoe, Zunibos) Nicaragua. Honduras 12000?

3. Chiapaneken - Familie

:

a) ChiApuneken (Zocton) Chiapa» 1000? !

li) Chorotegas f, Cholutecaa f 1 Nicaragua, Honduras 5000?

c) Orotinua f Coetarica —
4. Subtiabas (Nagrauduns, Maribios) . . . . Nicaragua 1 »wo? 2000?

5. Matagilpa - Familie

:

a) Gicaopera
I

,

Salvador 3 000

b) Matuguljia (Chontules, Popolnca) * . j.

j

Nicaragua — 10000 ?

6. Lenooe Honduras, Salvador 1000? 20 000 V

7. Guatijiagua (?) Salvador 1 000?

8. Xinca» (Siueoe) (Populuca von Congoaeo? f) Guatemala 10 000?

9. Xicaques (Jicaques) Honduras «KKI?

. 000

11. Samo» fUlva», Twakaa, Smooe) Nicaragua, Honduras 41100 ?

Isolierte Stämme
80000?

‘) Der Oenso general 1895 führt 89 580 Personen
ohne die Tapacliulteken auf.

*) Nach dem Censo general 1895: 4 320.

*) Nach dem Censo general 1895: 13 342.

*) Nach dem Cemo 1895: 11997.

*) Nach Mason. Der Censo general 1895 führt

235 307 Personen als Zapotekisch im engcrn Sinn

redend auf.

") Nach dem Censo general 1895: 39 720.

Nach dem Censo general 1895.
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Dor gegenwärtige Stand der ethnographischen Kenntnis von Mittelamerika. 11

sicherlich schon tango vor der Conquista eine

recht vielseitige Mischung der einzelnen Stamme
untereinander stattgefunden, was in erster Linie

ermöglicht wurde durch die Handelsbeziehungen

und durch die Sklaven, die ja größtenteils aus

Kriegsgefangenen, also Stammfremden, be-

standen. Daneben mögen Wechselheiraten zwi-

schen benachbarten und befreundeten Stämmen
häufig gewesen sein, obgleich die Geschichte

uns von derartigen Fällen nur bei Herrscher-

geschlechtern erzählt, und zuweilen mögen auch

ähnliche Verhältnisse Platz gegriffen haben, wie

gegenwärtig in dem Dorfe Uspant&n, wo regel-

mäßig einzelne Männer wegen einheimischen

Frauen mangels sich ihre Frauen aus dem sprach-

verschiedenen, aber allerdings wenigstens sprach-

verwandten QuichedorfChiquimula holen. Jeden-

falls zeigt der Augenschein bei längerem

Verweilen innerhalb eines Stammes deutlich,

daß wohl ein gewisser Typus innerhalb des-

selben vorwaltet, der zudem manchmal sehr

deutlich von demjenigen der Nachbarstämme

unterschieden ist, daß aber doch auch überall

Bich Übergangsformen zeigen. Unter solchen

Umständen ist die Methode, die Fred. Starr

bei seinen anthropologischen Messungen in Süd-

mexiko anwandte (Auswahl einiger typischer

Repräsentanten aus den jeweils gemessenen

100 Männern und 25 Frauen zur Photographie-

rung und Modellierung), als durchaus zweck-

entsprechend anzusehen. Die Gefahr liegt nur

darin, daß bei dem verhältnismäßig kurzen

Aufenthalt des Forschers bei einein Stamm
möglicherweise nicht gerade immer die wirklich

typischen Leute photographiert und modelliert

worden wären und dieser Fall scheint mir z. B.

bei den Mayas eingetreten zu sein, bei denen

nach meinen Beobachtungen ein hochwüchsiger

Typus neben einem gedrungeneren, kleineren

vorkommt (im nördlichen Yukatan; im mittleren

Yukatan wiegt der größere, hagere Typus vor,

im südlichen der kleinwüchsigere, gedrungene).

Systematische anthropologische Messungen

und Untersuchungen sind im nördlichen Mittel-

amerika durchgeführt worden von Frederick
Starr, auf dessen Originalwerk (Physical cha-

r&cters of Indians of Southern Mexico) hier nur

verwiesen sein soll; einige der hauptsächlichsten

Messungsresultate sind auf nachfolgender Liste

mitgeteilt. Außer Starrs Messungen sind

anthropologische Untersuchungen zu nennen von

Otto Stoll *) in Guatemala, C. V. II artmann a
)

in Salvador, Gabb 1
) und Enrique Pittier 4

)

in Costarica. Außerdem haben fast alle Reisen-

den, die sich mit ethnographischen Problemen

beschäftigten, mehr oder weniger ausführliche

Notizen über die somatischen Charaktere der

besuchten Stämme hinterlassen — Notizen, die

aber gegenseitig nur schwer vergleichbar sind.

Über Körpergröße, Schädelindex usw. gibt

die Liste Auskunft, soweit darüber überhaupt

sichere Messungen vorliegen. Im allgemeinen

gehören die mitlelamcrikanischen Indianer zu

den kleinwüchsigen Völkern, ja, es sind bei

vielen Völkern sogar zwerghafte Gestalten sehr

häufig; aber darum ist man noch keineswegs

berechtigt, von Zwergvölkern zu reden, da in

denselben Stämmen auch mittelgroße oder seihst

ziemlich hochgewachsene Gestalten Vorkommen,

wie die umstehende Tabelle ja deutlich zeigt.

Die Frauen sind (nach Starr) durchschnitt-

lich 12,2 cm kleiner als die Männer; bei den

Kekchi, die ich beobachtete, etwa 10cm. Die

kleinste erwachsene Frau, die ich bei den Kekchi

gemessen habe, zeigte 135 cm. Die Hände der

Frauen sind oft auffallend klein und wohl-

geformt.

Die Kleinheit der mittelamerikanischen In-

dianerslämme ist wohl als eine pathologische

Erscheinung aufzufassen und auf nicht ganz

genügende Nahrungszufuhr und allzu frühe Hei-

raten zurückzufuhren. Erstere Ursache erscheint

durch Starrs schon erwähnte Beobachtung einer

Verbesserung der somatischen Verhältnisse in-

folge verbesserter Nahrung gestützt; letztere ist

wohl zulässig, da tatsächlich — wenigstens bei

den Kekchi, bei denen ich Beobachtungen

machen konnte — die jungen Männer schon im

13. bis 14., die Mädchen etwa im 11. bis

12. Jahre Ehen eingehen.

Die Arme der südmexikanischen Indianer

sind im Verhältnisse ein w'enig länger als im

Durchschnitt der Weißen und Neger. Die Klafter-

*) Guatemala, 8. 294 ff.

•) Ymer, 1901, 8. 28 fl ff.

*) Proc. Amer. Philo«. Soe. 1875, p. 491
*) Bitz.-Ber. d. k. Akad. d. W’is*., philos. • hist.. Kl.,

Bd. CXXXVIII, 8. 18 ff. Wien 189*. — Die später

ausgefübrtrn Messungen sind mir nicht zugänglich.

2 *
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12 Karl Sapper,

Anthropologische Verhältnisse in i ttel ameri kanisch er Indianer.

Stamm Autor der

Messungen
Mittel

Körperhöhe

in mm

Mn*. Min.

Arm-
index *)

Mittel

Klafter-

index 1

)

|

Mittel

! Sitz-

höhen-

index ')

Mittel

Schädelindex

Mittel Max. Min.

Nasen-

^ index

j

Mittel

Mayas Starr 1 ,502.4 1.675
i

1,452 46.0 105.6 51.7 85.0 94.6 75.2 77.5

Choutales 1,5!K0 1,760 1,391 46.« 103.1 61.6 8322 93.5 75.6 77-2

Cholee » 1,657.9 1,686 1,436 45.3 103ß 52.4 KM< 95.7 72.4 76.4

Tzentales 9 1,557.1 ' U22 1,403 45.5 103.4 52.3 76.8 864 68.0 83.8

Tiotafles 1,5511.0 1,669 1,445 45.0 102.7 53.2 76.9 82.7 68.5 84.8

Huaxteken ..... 9 1.570.2 1 ,692 1,413 ' 45.3 1H3.7 52.H 84.4
j

95.7 75.7 78.3

Kekchi Sapper 1,55 1,695 1,45

Azteken (Mexiko) . . Starr 1,5002 1,776 1,465 45.7 I03.C 51.» 78.9 86.5 69.0 KU
Azteken (Salvador) . 1 1 a r tm a n n 1.50— 1,60

Mije* Starr 1,571.4 1,714 1,553 44.6 103.3 52.1 81.8 97.5
]

71.7 78.8

Zo«]UCS .
i* 1,005.0 1,730 1.476 45.7 103.8 51.6 l 81.1 *9.6

| 73.3 80.0

Zapoteken (Tehuante- 1

I*w) „ 1.600.0 1,766 1,442 45.4
|

103.2 52.5 80.2 89JS 69.4 77.4

Juavea * 1,590.6
,
1,733 1,473 4Tu6 102.7 5IJ* 84.6 »3.7 74-3 76.0

Payas Sap per etwa 1,55
1

Bribri ....... G»bb etwa 1,68 1

weite ist nicht sehr groß, dagegen die Sitzhöhe i sehen Stämmen. Bei den Kekchi sah ich es

ziemlich bedeutend. Der Brustkasten ist meist häutig; hei Frauen mag das schwere Zopfband

schön entwickelt; die Schulteibreitc groß, der
j

(Tupuv) diese Erscheinung veranlassen, bei

Schädcliudex ebenso. Die Mehrzahl der süd- Männern ist das Lasttragen mittels eines Stirn-

mexikanischen Indianer sind moaoceplial bis bandes schuld daran. Bartwuchs gering; relativ

hyperbrachycephnl; die Mayas gehören zu den amhc&tencntwickcltistgcwühnlichderSchnurr-

höchst-bracliycephalen Stämmen Nordamerikas, hart; weit spärlicher pflegt der Kinnbart zu sein,

Die südmexikanischen Indianer sind Vorzugs- noch geringer oder ganz fehlend der Backen-

weise mesorhin; die Form der Nase wechselt hart. Das Auftreten stärkeren Bartwuchses bei

hier wie im südlicheren Mittelamerika stark: einzelnen Individuen ruft Verdacht auf die

von verhältnismäßig schmalen, vorstehenden Reinheit des Blutes wach. Augenbrauen mäßig.

Adlernasen bis zu breiten, flachen Nasenformen. Sonstige Körperhaare sehr spärlich, erst in

Wenn hierin die südraexikamschen Indianer- höherem Alter auftretend. Bei den Guattisos

stamme sich ebenso verhalten wie die übrigen sollen sie ganz fehlen.

mittelamerikanischen Stämme, so auch noch in Augen schwarz oder tief dunkelbraun. Albi-

manchen anderen körperlichen Beziehungen, nismus sehr selten. Ältere Personen zeigen

Haare grob, straft*, schwarz, nur sehr selten mit (nach Starr) häufiger als jüngere lichtere,

einer Hinneigung zu rötlich. Im Alter w erden braune Töne der Iris. Leichte Schiefstellung der

bei den meisten mittclamcrikanischen Stämmen Augenlidspalte ist vielfach zu beobachten. Die

die Haare völlig weiß und bei einzelnen Stäm-
j

Augen sind fast immer weit voneinander entfernt,

men (Kekchi z. B.) bemerkt man schon hei
|

Ohren mittlere Größe; wohl gebildete Ohr-

40jährigen Männern zuweilen starke Beimischung läppchen.

weißer Haare. Neigung zu leichter Kräuselung Die Hautfarbe wechselt sehr stark: bald

bemerkt inan zuweilen, verhältnismäßig häutig dunkleres, bald helleres Braun, bald stärkere,

nur bei den Chontales (nach Starr). Ausgehen bald schwächere Beimengung von Rot und Gelb,

der Kopfhaare bei vorrüokendem Alter findet Für die südmexikanischen Stämme gibt Starr

man nach Starr nur bei wenigen südraexikani- eine Farbentafel *). Die Farbennuancen wechseln

*) Bezöge** auf die Körperhöhe als 100. ') Pliynical ckarsctert, pl. I.
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Der gegenwärtige Stand der ethnographischen Kenntnis von Mittelamerika. 13

aber nicht nur von Stamm zu Stamm, sondern

vielfach auch innerhalb desselben Stammes je
f

nach dem Wohnort, und zwar scheint allgemein

im Hochlande ein dunkleres Braun aufzutreten

als im Tieflande, wo die Indianer hellere Farben-

töne zeigen, ofl sogar sehr hellfarbig und gelb

aussehen. Die hellere Farbe der Tiefland-

bewohner mag pathologisch sein, indem die

Häufigkeit von Malariaerkrankungen, von Anchy-

lostomiasis, von Anämie hier wesentlich mit-

wirkende Faktoren sein mögen. In einzelnen

Fällen habe ich die Veränderung der Hautfarbe

in kürzester Zeit erfolgen sehen. Übrigens

kommen auch im Tieflande sehr dunkelfarbige

Indianer vor (z. B. die Xinoas in Guatemala);

aber hier mag die Gunst der sanitären Verhält*

nisse die Tatsache erklären.

Die mittelamerikanischen Indianer zeigen

sämtlich spezifische Hautausdünstungen (Völker-

gemch), die von Stamm zu Stamm ein wenig

sich ändern; aber große Verschiedenheit zeigt

sich in dieser Hinsicht nur zwischen den Stäm-

men des nördlichen Mittelamcrika gegenüber

denen, die nach südamerikanischer Art leben.

Letztere besitzen nach europäischem Gefühl

viel schärfere und unangenehmere Haulaus-

dünstung als die nördlichen Indianer; zu be-

schreiben vermag ich aber weder die eine noch

die andere Art des Geruchs. Bei dem Geruch

der Kekchi - Indianer scheinen zwei llaupt-

elemente zusammenzuwirken. Das eine ist der

Rauch, der sich in den schornsteinlosen Indianer-

hütten in alle Kleider, sowie in alle Hautporen

hineinsetzt; sobald daher Indianer ihre gewohnten

Ranchos verlassen, um in luftigen europäischen

Räumen zu wohnen, so mildert sich der Geruch

wesentlich. Die rauchige Komponente desselben

verschwindet gewissermaßen, aber es bleibt immer

noch ein gewisses Etwas übrig, das sich wohl

ebenfalls mildert, aber nie ganz verliert, viel-

leicht deshalb, weil die Indianer auch in euro-

päischen Haushaltungen noch immerfort neben

europäischer Kost ihre indianischen Speisen

genießen. Ich glaube, daß die Verschiedenheiten

des Völkergeruchs in letzter Linie auf die Nahrung

Zurückzufuhren ist und daß hier sachgemäße
Experimente Klarheit zu schaffen vermöchten.

Über die Krankheiten, die die Indianer

heimsuchen, und ihre Häufigkeit fehlt es an

genaueren Berichten. Auffallend sind gewisse

Hautkrankheiten des Tieflandes, die teils mit

Abstoßen von Epidermisschollen verbunden sind

(*Jiotea), teils in Entfärbungen oder grauen,

roten, violetten Verfärbungen der Haut sich

äußern (Tina). Wo die Tina im Hochlande

sich findet, scheint sie vom Tieflande ein-

geschleppt zu sein. Die Cativi der hondureni-

schen und nicaraguanischcn Indianer dürfte mit

der Tina identisch seit). Auffallend häufig

findet sich Kropf itn Südwesten der Alta Vera-

paz und in den angrenzenden Teilen des Quiche

(Guatemala).

Der Kinderreichtum der Indianer ist meist

ziemlich hoch, aber sehr wechselnd auch inner-

halb derselben Familie, wie einige von mir

aufgenommene Stammbäume beweisen.

3. Der gegenwärtige Kultnrzustand der

mittelamerikanischen Indianerstämme.

Wie die Sprachen der Europäer, in erster

Linie die spanische, siegreich gegen die Indianer-

Sprachen Vordringen und allmählich auch die

kompaktesten indianischen Sprachgebiete Mittel-

amerikas zu durchsetzen beginnen, und wie das

Blut der Europäer und Neger zwar langsam,

aber sicher der Reinheit der noch bestehenden

eingeborenen Volksstämmc den Untergang be-

reitet, so ist auch den Kulturelemeuten der

beiden genannten altweltlichen Rassen, und »war

in weit überwiegendem Maße natürlich der

europäischen, ein siegreicher Eingang in das

indianische Volkstum beschieden gewesen und

mit zunehmender Geschwindigkeit schwindet

unter dem Drucke der modernen politischen,

kommerziellen und Verkehrsverhältnisse die

Eigenart der indianischen Volksstämrae dahin.

Freilich erfolgt dieses Hinschwinden nicht ohne

energischen Widerstand seitens der Indianer

und da zeigt sich, daß die höher stehende

Kultur der nördlichen Indianerstammc (der

Maya-, der aztckischen und der zapotekischen

Völkerfamilie) eine wesentlich größere Wider-

standskraft besitzt als die tiefer stehende Kultur

der südlichen Stämme: obgleich eine Reihe der

südlichen Stämme erst vor kurzem in den engeren

Bannkreis europäischer Kultur gerückt worden

ist, so ist doch bei ihnen der Zerfall der alt-

hergebrachten Einrichtungen und der Rückgang
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14 Karl Sapper,

originaler industrieller Tätigkeit schon viel

weiter vorgeschritten, als beispielsweise bei den

Stummen der Maya -Familie, die seit Jahr-

hunderten bereits in intensivem Verkehr mit

den Spaniern und zumeist auch in unmittelbarer

politischer Abhängigkeit von ihnen gelebt haben
^

und daher unter viel ungünstigeren äußeren

Umständen der vordringenden fremdländischen

Kultur gegenüberstanden. Freilich haben ein-

zelne Kultureinrichtungen vor dem spanischen

Einfluß auch hier ganz verschwinden oder

öffentlich wenigstens völlig zurücktreten müssen*

wie *. B. die religiösen, die administrativen und

Uechtaüberliefeningen ; auch sind manche Be-

standteile des früheren materiellen Kultur-

besitzes wegen der unvergleichlichen Inferiorität

gegenüber gleichartigen europäischen Geräten

(wie Waffen und Werkzeuge aller Art) teils

völlig verschwunden, teils stark zurückgedrängt

und auf geringfügige Flächenräume beschränkt

worden; aber andererseits haben auch manche

Elemente de« indianischen Kulturhesitzes sich

nicht nur bis auf die Gegenwart siegreich be-

hauptet, sondern haben sogar die europäische

Konkurrenz aus dem Felde geschlagen und

Eingang innerhalb des spanischen Kulturbereichs

gefunden. In den größeren Städten Überwiegt

freilich äußerlich völlig der europäische Einfluß,

aber im Innern der europäischen Haushaltungen

trifft man innerhalb des Bereichs der nördlichen

Indianerstämmc eine ganze Reihe von indianischen

Kulturelementen an und auf dem offenen Lande,

in den kleineren Städten und Dörfern ist in

den Mischlingshausbaltitngen die Summe der

indianischen Bestandteile des materiellen Kultur-

besitzes sogar größer als die der europäischen,

d. h. hier ist bei dem notwendig sich einstellen-

den Kompromiß zwischen den gegensätzlichen

Elementen das indianische in der Vorherrschaft

gebliehen, weil es vermöge seiner Anpassung

an die natürlichen Bedingungen der Umgebung
eben dem aus fernem Himmelsstrich herbei-

gebrachten Fremden überlegen war.

Iiii südlichen Mittelamerika (im Bereich der

Chibclia-Stlmmc und der isolierten Stämme des

östlichen Nicaragua und Honduras) tritt der ,

indianische Kultureinfluß gegenüber dem europäi- I

sehen vollständig ins Hintertreffen und nur in
|

wenigen Rücksichten hat auch hier der Europäer
,

die indianischen Einrichtungen angenommen und

«ich ihnen anbc<|ucmt.

Es ist hier nicht der Platz, Untersuchungen

darüber anzustellen, auf welche Weise gewisse

Kultiireinflüsse in alter Zeit sich iu den einzelnen

Gebieten Mittelamerika« eingebürgert haben; es

genügt hier darauf hiuzuweisen, daß die Spanier

zur Zeit der Conquilta zwei ganz verschiedene

Kulturkreise in Mittelamerika vorfanden, deren

einer im nördlichen, der andere im südlichen

Mittelamerika vorherrschte; wohl zeigten sich

zwischen den Stämmen, die demselben Kultur-

kreise angehörten, im einzelnen wieder nicht

unwesentliche Abweichungen, aber immerhin

hatten sich dieselben in kultureller Hinsicht

wenigstens soweit assimiliert, daß die Grund-

züge der Kultur schließlich gleichartig waren.

Es soll deshalb im Nachfolgenden nur von dem
nördlichen und dem südlichen Kulturkreise ge-

sprochen werden, soweit es sich um diese all-

gemeinen Grundzüge allein handelt und nicht

spezielle Kultureinrichtungen einzelner Stämme

in Frage kommen. Die geographische Aus-

breitung des nördlichen und des südlichen

Kulturkreises ist auf der Übersichtskarte durch

eine bestimmte Linie, die zugleich die Grenze

zwischen nord- und südanierikanischer Kultur

überhaupt ist, angedeutet. Die hauptsächlichsten

Unterschiede zwischen den beiden Kulturkreisen

Mittelamerikas werden in den kommenden Aus-

führungen angedeutet werden können.

a) Die Ernährung. Die Nährstoffe pflanz-

licher und tierischer Art sind im nördlichen und

südlichen Mittelamerika ziemlich gleichartig.

Wohl bildet die tiefe nicaraguanische Senke, die

durch den Nicaraguasee und den Rio S. Juan

angedeutet ist, eine bedeutsame biologische

Grenze zwischen Nord- und Südamerika; allein

die Tierwelt hat sich vermöge ihrer freien Orts-

bewegung größtenteils über die Grenze hinweg-

gesetzt. Die floristischen Elemente der beiden

Gebiete dagegen sind nur an der pazifischen

Seite (Guanacaste und Isthmus von Rivas) auf

einem nennenswert ausgedehnten Gebiete gegen-

seitig durcheinandergemengt, im übrigen aber

ist die florialische Abgrenzung scharf und durch-

gehend. Trotzdem ist auch in bezug auf die

verfügbaren Nährpflanzen wenig Unterschied

zwischen den Gebieten nördlich und südlich
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jener Grenze, da menschlicher Verkehr hier den

Ausgleich vorgenommen bat. Derselbe ist zwar

nicht vollständig, aber doch wenigstens für die

llauptpflanzen durchgeführt.

Diese Hauptnährpflanzen sind: Mais (Zea

Mais), schwarze Dohnen (Phascolus vulgaris),

Ynka oder Manihot (Manihot ntilissinia), Ba-

nanen und zwar die große, „Plätanos“ genannte

Varietät. Dazu kommt in Panama, Costarica

und Ostnicaragua allein die Pejivallepalme

(Gmliclma utilis, die vermutlich, wie oben er-

wähnt, erst von den Sumos nach Nicaragua

hinübergebracht worden ist). Dem Gesaint-

gebiet gemeinsam ist wiederum eine Gewürz-

pflanze: der Chile (Paprica, CapBicum nnnuum),

ferner der Kakao (Theobroma Cacao) und der

Pataxtc (Theobroma bicolor), sowie ein Nar-

kotikum, der Tabak. Die übrigen, minder wich-

tigen, Nährstoffe liefernden Pflanzen werden

vorzugsweise nur im nördlichen Gebiete kulti-

viert oder wildwachsend gefunden *): Kamote
(Uatatas edulis), Tomate (Lycopersicum escu-

lentum), Chayote oder Huist|ttil (Sechium edule),

Achiote (Bisa orellana), Kaktus (Opuntia ficus-

indica), Ananas (Ananassa sativa), Aguacate

(Pcrsea gratissima), Chicosapote (Sapota achras)

und andere Sapotebätime
,

Jokote (Spondias

dttlcis), Papaya (Papaya sativa), mehrere Anonn-

Arten, sowie eine ganze Anzahl von Palmen,

von denen die Blütenstände, die Herztriebe oder

die Früchte gegessen werden, und andere

Pflanzen mehr.

Von jagdbarem Wild*) wären zu nennen:

die einheimischen Reharien (Cariacus virgittia-

ntts und C. ruflnus) und Wildschweine (Dicotyles

lajacu und D. labiatus), der Tapir (Tapirus

Dcrvi), die Taltusa (Goomys hispidus), die

Guatnsa oder Colttsa (Dasyprocta punctata), der

Tepescuintle (Coelogenys paca), der Hase (Le-

pus palustris), das Gürteltier (Tatusia novem-

ciucta), das Eichhörnchen (mehrere Sciurns-

Arten), llokkohühner und andere Baumhülmcr,

Tauben, Wachteln, die Iguanas (große Eidechsen),

dann Schildkröten, wozu bei manchen Stämmen
noch Alligatoren und gewisse Schlangenarten

kommen. Fische aller Art sind natürlich überall

beliebte Nährmittel. Von niederen Tieren

l
) Vgl. 8 toll, Ethnologie, 8. 23.
f
) Ebeuda». 8. 25.

kommen in Betracht Krabben und Krebse,

Schnecken und Muscheln, sowie *) die Weibchen

der Rlattschneiderameisen (Atta fervens).

An Haustieren besaßen die Indianer zur

Zeit der Conqnista neben Hunden nur Trut-

hühner (Meleagris mexicana und M. ocellata),

letztere nur im nördlichen Gebiet. Daneben

wurden verschiedene gezähmte Tiere gehalten,

wie heutzutage noch unter den wenig zivili-

sierten Stämmen, namentlich llokkohühner (Crax

globicera) und Pavoa. Von den Spaniern

Italien die Indianer Hühner, Schweine, Vieh

und andere europäische Haustiere übernommen,

die aber nur lokal größere Bedeutung für die

Volksernährung gewonnen haben. Nur Ilühner-

und Schweinezucht ist allgemein eingeführt

worden und wird an einzelnen Stellen auch

geschäftsmäßig von Indianern betrieben; auch

Viehzucht ist in kleinem Maßstabe vielfach ge-

bräuchlich.

Die Nutzpflanzen, die von den Europäern

cingcfflhrt worden sind, sind teilweise ebenfslls

von den Indianern des ganzen Gebietes über-

nommen worden, so das Zuckerrohr und die

„Guinea“ genannte kleine Banancnvarietäl’),

die im heißen und gemäßigten Lande gedeihen,

während die europäischen Cerealien und Obst-

sorten, ferner Knoblauch und Zwiebeln und die

später von den Spaniern cingeführten Kartoffeln

sich ihren Wachstuinsbedingungcn entsprechend

nur auf den Hochländern Mittelamerikas akkli-

matisieren ließen und dort von Indianern wie

Mestizen angebaut werden. Bei den Indianer-

Stämmen des nördlichen Kulturkreises hat auch

der erst spät eingefiihrte Kaffeebaum Aufnahme

unter die Reihe der kultivierten Gewächse ge-

funden.

Wenn aber — mit wenigen Ausnahmen —
dieselben Gewächse im Gebiete des nördlichen

und des südlichen Kulturkreises angebaut werden,

so ist doch ein bedeutsamer Unterschied zwi-

schen beiden vorhanden. Soweit der nördliche

Kulturkreis herrscht — und das ist bis zu einem

gewissen Grade bei der gesamten Mischlings-

*) Vgl. Stoll, Ethnologie, 8. 20.

') Die groOe, l’latano genannte Varietät dürfte

•chou früher vorhanden gewesen »ein, da nie in allen

mittelnmerikamschen IndianerspraeUen ihre besondere

Bezeichnung hat.
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bevölkerung Mittelamerikas der Fall —
,
sind

|

auch Mais und Bohnen die bei weitetu vor-

herrschenden Nährmittel. Bei den Jicaques, die 1

auch sonst in verschiedener Hinsicht eine Mittel-

stellung zwischen der nördlichen und der südlichen

Kultur einnehmen *), tritt als ein Hauptnahrangs-

mittcl die Vuka hinzu, die bei den Kayas, sowie

bei den Karaiben das pflanzliche Hauptnahrungs-

inittel sind. Bei den südlicheren Stämmen
(Sumos, Misquitos und den Gliedern der Chibcha-

Familie) treten dagegen die Plutanos (Bananen),

sowie die Pejivalle-Früchte in den Vordergrund,

Yukas und Mais in den Hintergrund.

In bezug auf die animalische Nahrung treten

Unterschiede zwischen nördlichen und südlichen

Stämmen dagegen nicht hervor, eB sei denn

insofern, daß bei den südlichen Stämmen die

Ergebnisse der Jagd und des Fischfangs für die

Volksernährung wichtiger sind als bei den nörd-

lichen, die mit Ausnahme der Huaves und etwa

der Lacandonen fast ganz von vegetabilischer

Kost leben und Fleischkost nur in beschränkter

Weise benutzen. Bei den südlichen Stämmen

ist dies, w ie oben erwähnt, anders, weshalb auch

die Einschränkung der Jagd- und Fischgründe

hier immer mehr zum somatischen und numeri-

schen Rückgang dieser Stämme führen muß a
).

Freilich muß dabei hervorgehoben werden, daß

auch bei diesen Jägervölkern der Ackerbau

schon seit lange das wichtigste, weil zuver-

lässigste Element der Nahrungsbeschaffung

dargestellt hat. So darf man denn füglich sagen,

daß Ackerbau in ganz Mittalamerika die

eigentliche Grundlage der Volkaernährung bildet.

Die einzige Ausnahme von dieser Kegel bilden

die lluaves 3
), die bei der Unfruchtbarkeit des

von ihnen bewohnten Bodens sich auf die An-

pflanzung von Bananen und Kokospalmen be-

schränken, aber den Mais, den sie bedürfen, aus

dem benachbarten Zapotekengebiet beziehen ‘);

’) Vgl. Verhandlungen (1er Kerbtier Anthropologi-

schen GeeellftchAfi 1898, 8. 133, und G. B. Gordon,
Researches in the Uloa Valley in Mein. Pealxxly Mu-
seum, Vol. I, Nr. 4 (Cambridge Man. 1898), p. 39 f.

*) 11. Pittier de Fäbrega, „Die Tirub“ in Zeit-

schrift f. Kthnologie 1903, p. 706.

•) Starr, Note« I, p. 63 f.

4
) Früher haben *ie *elb*t auch etwa« Main an-

gebaut. (Herrn endorf. On the Inthmu* of Tehuante-

pec in Journ. R. geogr. Soc-, Vol. XXX11, 1862, p. 545.) .

apper,

|

ihre Hauptnahrung besteht aus Fischen und

|

Eiern.

Der Ackerbau wird überall von den Männern

ausgeübt, mit Ausnahme der Karaiben, bei denen

die Frauen die Feldarbeit besorgen. Die Werk-

zeuge, die zur Rodung und Reinigung, sowie

zu anderen Kulturarbeiten Verwendung finden,

sind allenthalben europäischen Ursprungs: Äxte,

Hacken und Buschmesser (teils gerade oder

wenig geschwungene Stahlblätter — machetes —

,

teils große Hakenmesser— calabös,— letztere nnr

in trockenen Gebieten gebräuchlich). Die Über-

legenheit der europäischen Werkzeuge über die

altindianischcn war eben zu beträchtlich; auch

die Guatusos, die erst vor etwa vier Jahrzehnten

in engere Berührung mit den Europäern kamen,

haben bereits seit etwa 15 Jahren ihre alten

Holzschwerter und Feuersteinäxte endgültig bei-

seite gelegt. Während aber die Geräte euro-

päisch geworden sind, ist die Art der Feld-

bestellung meistens indianisch geblieben, und

auch die Mestizen haben sich den im nördlichen

Kulturkroiae gebräuchlichen Methoden durchaus

anbequemt. Bei der Maissaat werden allent-

halben noch (auch bei den Cbibcha -Stämmen)

in alter Weise einfache gespitzte Holzatangen

zum Offnen der Pflanzlöcher verwendet. Da-

gegen haben die Indianerstämme der Altos

von Guatemala den eingeführten, höchst primi-

tiven, spanischen Holzpflug angenommen und

benutzen ihn auf tiefgründigem und ziemlich

ebenflächigem Boden mit Hilfe von Zugtieren

sowohl für die Bestellung ihrer Mais- als auch

ihrer Weizenfelder.

Wenn dennoch beim Ackerbau europäische

Geräte großenteils, in geringerem Umfang auch

europäische Methode Eingang gefunden haben,

so ist hinsichtlich der Jagd, die ebenso wie

der Fischfang von den Männern betrieben wird,

fast dasselbe der Fall: die Mehrzahl der alten

Jagdwaffen ist durch die europäischen Äquiva-

lente ersetzt und damit ist zugleich auch in weiten

Gebieten die Jagd weise der europäischen näher-

gerückt worden. Gezogene Feuerwaffen sind

zwar den Indianern verboten, so daß im alten

Stil mit Vorderladern und Schrot oder mit ein-

fachen Bleikugeln die Jagd ausgeübt werden

muß. Neben den Fcuerwaflen haben sich aber

wenigstens in einzelnen Gebieten noch die alt-
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indianischen Blasrohre sowie Bögen und

Pfeile erhalten *). Bei ersteren dienen als

Geschosse leicht angeröstete, mit einem hohlen

Vogelknochen kalibrierte Lehmkugeln; sie finden

gegen Vögel, sowie sonstige kleinere Tiere, z. B.

Schlangen, Verwendung. Ihre Konstruktion ist

im nördlichen (Chiapas, Guatemala) und süd-

lichen Kulturkreise (Costarica) ungefähr gleich-

artig. Auch die Bögen sind ziemlich wenig

verschieden und stimmen insofern überall mit-

einander überein, als sie stets einfach sind. Bei

den Lacandonen zeigt der aus Hartholz herge-

stellte Bogen gerade, nach beiden Enden zu

allmählich verjüngte Gestalt und kreisrunden

Querschnitt. Bei den Stammen von Honduras

und Nicaragua haben die aus Palmenholz her-

gestellten, an den Enden plötzlich verjüngten

Bögen, soweit sie bekannt geworden sind, recht-

eckigen Querschnitt; ebenso bei den Guatusos.

Dagegen haben die aus Pejivalle- (also ebenfalls

Palmen-) bolz hergestellten, an den Enden plötz-

lich zugeschärften Bögen der Chiripö- und

Talamanca-Indianer(Cabccara und Bribri) wieder

rundlichen oder ovalen Querschnitt.

In bezug auf die Pfeile läßt sich wieder

ein deutlicher Gegensatz zwischen dem nörd-

lichen und dem südlichen Kulturkreise fest-

stellen. Zunächst hinsichtlich der Flugsicherung:

die Lac&ndonenpfeile haben Bügelfiederung*),

sämtliche südlichen Stämme (diesmal einschließ-

lich der Lencas, die soiiBt dem nördlichen Kultur-

kreise assimiliert sind, aber ausschließlich der

Jicaques) haben keine besondere Flugsicherung,

sondern bewirken geeigneten Flug dadurch, daß

der Schwerpunkt des Pfeiles weit nach vorn

gelegt ist. Ein weiterer Gegensatz besteht in

der Art der Spitze: die Lacandonen haben sorg-

fältig zugerichtete und eingelassene Feuorstein-

spitzen, gleich den meisten nordamerikanischen I

Indianern, die südlichen Stämme spitzen dagegen

nur ihren vorderen Hartholzeinaatz zu, wie viele

südamerikanische Stämme. Auch die Jicaqne-

pfeile stehen in dieser Hinsicht denen der süd-

lichen Stämme nahe, unterscheiden sich aber

von ihnen durch die Verdickung des Ilartholz-

'j Sappe r, Mittelamerikanische Waffen im mo-
dernen Gebrauch, Globus, Bd. 83. 8. 53 ff.

*) Im Sinne von Weule, „Der afrikanische Iffeil*,

Leipzig 189«, 8. 30.

Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. 111.

eiusatzes nahe der Spitze und nähern sich dem
nördlichen Typus durch den Besitz einer Be-

fiederung. Es zeigt sich also auch hier bei den

Jicaques eine besondere Eigenart und eine ge-

wisse Zwischenstcllung zwischen den beiden

Kulturkreisen. In ziemlich gleichförmiger Weise

sind die Vogel-, die Affen- und die Fischpfeile

im Norden und Süden ausgebildct l
). Nach-

trägliche Konstruktionsänderungen sind durch

den Gebrauch zurecht gefeilter Eisenspitzen

(Lencas, Payas und südlichere Stämme) nötig

geworden; auch die Cakchiqueles haben noch

vor kurzem derartige Pfeile verwendet*). Statt

der Stahlspitzen verwenden die Payas auch zu-

weilen Beinspitzen. Die Lacandonen verwenden

nunmehr statt Feuerstein auch wohl Glas zu

Pfeilspitzen.

Auch bezüglich der Einkerbung besteht

zwischen Norden und Süden ein Gegensatz: im

Norden mehr oder weniger tiefe Kerben, im

Süden Mangel einer Kerbe; bei den Lencapfeilen

als Übergang eine flache Einkerbung.

Die Bögen und Pfeile werden bei der Jagd

immer mehr von den Feuerwaffen verdrängt

(eine Ausnahme machen hier nur die Lacan-

donen, die den geräuschlos wirkenden alten

Waffen den Vorzug geben). Daher verlieren

sie immer mehl* ihre alte Bedeutung, um so

mehr, als sie gegenwärtig im südlichen Gebiet

sehr nachlässig hergestellt zu werden pflegen

und daher auch geringe Wirkungen erzielen.

Sie sinken vielfach zu Kinderspielzeugen (Pipil-

gebiet von Guatemala) oder Abschreckungs-

mitteln zudriuglicher Hunde und Schweine *)

(Chiripö- und Bribri -Indianer) herab. Ander-

seits sind sie jedoch auch stellenweise von Me-

stizen in Gebrauch genommen worden (Ost-

nicaragua).

Abgesehen von der mit Übernahme mo-

derner Watfen gebotenen Veränderung der

l

Jagdweise ist aber die alte Methode erhalten

geblieben und wird auch von den Mestizen oft

nachgeahmU Die Verwendung von Hunden,

von Fallen, Schlingen und Gruben ist zweifellos

seit alten Zeiten gleich geblieben.

*) Globus, Bd. 83, 8. 59 ff.

*) Abbildung iu Stoll, Ktbnologie, Taf. II, Kr. 25

und 26, Text 8. 88.

*) Globus, Bd. 77, 8. 30.
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Zäher als die früheren Jagd waffen haben

sich die alten Fanggerätc beim Fischfang

erhalten und «war sowohl »m Norden als im

Süden, teils Pfeile, teils Neue. Netze sind be-

sonders bei den lluaves gebräuchlich *), ebenso

bei den Kekchi-Indianern, die durchbohrte Ton-
|

kugeln zur Beschwerung nehmen, und anderen

Stämmen. Wo noch Bogen und Pfeile gebräuch-

lich Bind, verwendet man sie auch zum Fisch-

fang. Die Sumos und Misquitos benutzen außer-

dem auch Wurfspeere, die fast ebenso gebaut

sind wie die Fischpfeile, nur daß der Hartholz-

einsatz hier sehr lang ist (über 3 m), der Hohr-

stengel dagegen ziemlich kurz (1 */« bis l 1
,
,/# ra *).

Neben diese alten Fanggeräte sind neuerdings

im Norden wie im Süden auch Harpunen ge-

treten, deren eiserne, widerhakentragende Spitze

in Nicaragua aus einer Feile durch Feilen her-

gestellt wird B
). Neuerding« sind fast allent-

halben auch Angeln eingeführt worden; bei den

Sumos dürfen aber nur Frauen diese modernen

Fanggeräte in Anwendung bringen. Bei den

Talamanca- Indianern fängt man auch Fische

durch Ableiten des Waascrs und Versperren

der Ausgänge 4
), während bei nördlichen Stäm-

men die Wasserläufe durch künstliche Dämme
verengt werden, um bei Nacht die Fische in

Keusen jagen zu können.

Die Zubereitung der Speisen ist überall

Geschäft der Frau; auch die Ergebnisse der

Jagd und des Fischfangs werden ihnen zur Zu-

bereitung überlassen, der Mann besorgt nur

ihre Haltbarmachung durch Einsalzen, Luft-

trocknen und Dörren s
) bzw. Räuchern und be-

schäftigt sich im übrigen mir auf Reisen selbst

mit dem Kochen.

Im Innern der Ranchos befindet sich stets

eine bestimmte Feuerstelle, an welcher das Feuer
!

ununterbrochen unterhalten wird; ein paar (meist

drei) in passender gegenseitiger Entfernung

angebrachte Steine geben den ins Feuer ge-

stellten Töpfen den nötigen Halt» Zum An-

fachen des Feuers dienen itn nördlichen Kultur-

') Abbildung in Htarr, Koten, 8. 95, Nr. 53.

•) Globus, Bd. 83, 8. SO.

*) Mierisch, Reim» nach den Goldgebieten im
Osten Nicaraguai«, Peterm. Mitt. 1893, 8. 30.

4
) Gabb, a. a. O., 8. 523.

*) Internationales Archiv f. Ethnographie, Bd.VIlI,

8. 198; Nördliche* Mittelamerika, S. 273.

kreis aus Palmblättern geflochtene Feuerlächer *),

im südlichen aber reihenförmig zusammen-

gebundene Bündel von Vogelfedern. Über die

Zubereitung der einzelnen Speisen liegen von

fast allen Reisenden, die mittelamerikaniscbe

Stämme beschrieben haben, kurze Mitteilungen

vor. So schrieben über die wichtigsten Speisen

des nördlichen Kulturkreises Starr*), Stoll*)

und ich selbst 4
). Uber Speisenbereitung der

Payas 1
), Jicaques 6

), Guatusos 7
), Chiripö- In-

dianer 8
), Sumos und Misquitos 51

), sowie der

raittelamerikanischen Karaiben ,0
)
habe ich kurze

Angaben gemacht; eingehendere Mitteilungen

wären aber sehr erwünscht. Für die Talamanca-

Indianer ist dieser Wunsch schon durch Gabb
erfüllt worden ll

).

Die unter der «panischen Bezeichnung

„tortillas“ bekannten gerösteten Maiskuchen

sind im nördlichen Kulturkreise üblich, sowie in

den Mestizen -Haushaltungen von ganz Mittel-

amerika (im äußersten Süden allerdings bereits

in wesentlich geringerem Grade). Die Indianer-

stämme des südlichen Mittelamerika aber kennen

sie überhaupt nicht; daß dies ursprünglich auch

für die Jicaque« und Payas zutraf, die sie heut-

zutage gelegentlich machen, beweist der Um-
stand, daß sie kein eigenes Wort in ihrer

Sprache dafür haben; die Jicaques gebrauchen

zwar neben dem spanischen Worte auch das

einheimische „tzetz“, das aber eigentlich Tamal

bedeutet, d. h. den mit Blättern umhüllten, in

Wasser gekochten Maisteig. Diese Tamales

sind auch bei den südlichen Indianerstäromen ge-

bräuchlich. In ähnlicher Weise kochen die Payas

und Jicaques auch ihren Yukateig in Blätter-

l
) Abbildung in Stoll, Ethnologie, T«f. I, Fig. 3.

*) Note* 1, p. 3.

*) Ethnologie, 8. 20 ff.

4
J Speis« und Trank der Kekchi- Indianer, Globus,

Bd. 80, H. 219 ff.

*) Globus, Bd. 75, 8. 82; Mittelamerikaniscbe

Reisen, 8. 78.

•) Deilage zur Allgera. Ztg. 1899, Nr. 197; Mittel-

amerikanische Reisen. 8. 90.
7
) Globus, Bd. 76, 8. 349; Mittelamerikaniache

Reisen, 8. 231 f.

•) Globus, Bd. 77, 8.5; Mittelamerikaniscbe Reisen,

S. 182.

|

*) Globus, Bd. 78, 8. 250; Mittelamerikanische

I

Reisen, 8. 256; Peterm. Mitt. 1901, 8. 36 f.

**) Internat. Archiv f. Ethnographie, Bd. X, S. 55.

“) A. a. O., 8. 520 ff.
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Umhüllung (Sasal, ihr Hauplnahrungsinittel),

während die Karaiben ihren Yukatcig in großen

dünnen Kuchen backeu (Cassave). Dem Mais-

brei (Atoll) der nördlichen Stämme, denen in

dieser Hinsicht auch die Jica<}ues und Payas

zuzuzählen sind, steht der Bananenbrei der süd*

lieberen Stämme gegenüber, obgleich auch .bei

ihnen (Guatusos z. B.) der Atoll nicht ganz

unbekannt ist.

Allgemein gebraucht wird Kakao im Norden

wie im Süden als Erfrischungsgetränk. Dagegen

kennen die südlichen Stämme die Erfrischungs-

getränke der nördlichen Indianer nicht, die

durch Anrühren von Maisteig (Posol) oder ge-

röstetem Maismehl (Pinol) in warmem oder

kaltem Wasser hergestellt werden. Die Indianer

der Altos bereiten neuerdings auch (in Anpassung

an die eingeführten Cerealien) Pinol aus ge-

röstetem Weizenmehl.

Gegorene Getränke sind seit jeher bekannt,

sie werden aber in den zivilisierten Gegenden

allmählich durch Kum verdrängt, ebenso wie

auch der Kakao vom Kaffee allmählich immer

mehr in den Hintergrund gedrängt wird. An
Stelle des alten Maisbieres und Magueyweines

ist im Norden nunmehr das Gärungsprodukt

des Zuckerrobraaftes *) als Chicha in Gebrauch,

in besonders ausgedehntem Maße hei den Kekclu-

Indianern in der Alta Verapaz. Dagegen halten

die Lacandonen an dem althergebrachten Gä-

rungsprodukte des Honigs (Balchc) fest, die

südlichen Stämme an dem aus Mais, Yuka,

Pejivalle oder Bananen hergestellten schwachen

Biere *), das die Spanisch redende Bevölkerung

ebenfalls unter dein Namen Chicha begreift.

Überall in Mittelamerika ist Chile als Würze
der Speisen in Gebrauch, ebenso Salz. Nur die

Guatusos, zeitweise auch die Lacandonen, müssen

das Salz entbehren. Während letztere in Holz-

asche einen gewissen Ersatz suchen, genießen

die Guatusos nach B. Thiel 8
) zum Ersatz Ton-

erde. Erdeessen ist auch sonst in Mittelamerika

oft zu beobachten *), ist aber nach Dr. Pro wes
Mitteilung *) zumeist auf pathologische Gründe,

‘) Global, Bd. 80, 8. 281.

) Gabb, r. r. 0., 8. 261.

*) Viajes etc.

*) 8 toll, Ethnologie, 8. 24 f.

') Verli. d. Berl. Anthropol. Gee. 1900, 8. 354.

namentlich die Wurmkrankheit, zuriiekzuführen.

Honig (von wilden Bienen gesammelt, deren

Baue in hohlen Baumästen sind, aber oft auch

unter das Vordach der Ranchos übertragen

werden) ist allgemein in Mittelamerika als Ge-

nu ßmittel sehr geschätzt.

Während ein Teil der tierischen und pflanz-

lichen Nährstoffe unmittelbar zum Genuß fertig

von der Natur geboten werden, andere ohne

größere Vorbereitungen gekocht, geröstet oder

gebraten werden können, bedürfen gerade die

wichtigsten pflanzlichen Nährstoffe einer be-

sonderen vorbereitenden Behandlung, die

überall ausschließlich von den Frauen besorgt

wird.

Die Zerkleinerung der (gekochten) Mais-

körner, Yukawurzeln und Pejivalle * Früchte er-

folgt auf Mahlsteinen, die aber bei den

Chibcha -Stämmen ganz anderer Konstruktion

sind, als bei den übrigen nrittelamerikanischen

Indianervölkern. Die Angehörigen der Chibcha-

Familie (jedoch mit Ausuabme der Guatusos)

verwenden zum Zerquetschen der pflanzlichen

Nährstoffe große Rollsteine, die auf einem großen

glAtten Stein oder Brett (lumba *) hin und her

bewegt werden und hauptsächlich durch ihr

Gewicht den gewünschten Effekt erreichen. Die

Angehörigen der nördlichen und der isolierten

Sprachstämme, sowie die Guatusos verwenden

dagegen kleinere, längliche, etwas eingehauchtc

Mahlsteine (metate), auf denen mittels einer

von oben nach unten geführten Handwalze die

Pflanzenstoffe gemahlen werden; der nötige

Druck muß von der Mäklerin ausgeübt werden *).

Das Material, aus dem die Mahlsteine hergestellt

werden, ist natürlich vielfach verschieden, auch

die Form der Handwalzen s
) und der Mahlsteine

selbst (fußlos, mit drei oder vier Füßen 4
), glatt

oder verziert) wechselt vielfach, aber das Prinzip

ist überall in Mittelamerika, mit Ausnahme des

eigentlichen Chibcha-Gebiet«, das gleiche. Diese

kleinen Mahlsteine waren auch hei den ehe-

maligen Bewohnern des Hochlandes von Costa-

rica, den Guctaru, und hei den alten t’hirikanern

*) Globus, Bd. 77, 8.3; Mittelamerikanische Reisen,

8. 182.

*) Nähere* Globus, Bd. 80, 8. 260.

*> Ptftarm. Mit*. 1893, 8. 12.

*) Verb. d. Berl, Anthropol. Ges. 1899, 8. 626.

3 *
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iu Gebrauch; in beiden Fällen waren die Mahl-

steine mit vier Fußen versehen, während alle

nördlicheren Stämme drei Füße anbrachten.
|

Aber trotz dieses Unterschiedes spricht die Art I

des Mahlsteins (neben anderen ethnologischen

Merkmalen) für eine enge kulturelle Beziehung !

der ehemaligen Bewohner von Hoch - Costarica

und Ghiriqui zum nördlichen Kulturkreis. Die *

Ghibcha-Stämme dürften erst verhältnismäßig

spät in ihre jetzigen Wohngebiete cingewandert

sein und Brintons 1
) Schluß, daß die Guetaru

zur Ghibcha- Familie gehört hätten, erscheint

höchst zweifelhaft»

Im Gegensatz zu allen alteingesessenen Stäin-
;

men Mittelamerikas benutzen die neu angeaiodel-

teil Karaiben zum Zerkleinern der Yukas keine

Mahlsteine, sondern ein rnit Kieselsteinchen

besetztes Schabbrett (egui)*); die geschabte
|

Yuka wird hernach in einer schlangenformigen

Binsengeflechtpresse *) (serpiente, karaibisch:

rugiiraa) von dem giftigen Safte der Yuka

befreit.

Die Zerkleinerung der (unreif verwendeten)

Bananen erfolgt zunächst durch Zerschneiden;

soll aber ein Bananenbrei gemacht werden, wie

gewöhnlich bei den Sumos und Misqnitos (vavul),

so dienen kurze Holzstössel zum Zerdrücken,

längere zum Anrühren des Breies, während

große Holzlöffel zum Anrühren des Bananen-

bieres dienen *). Durchlochte Jicaras :

’) dienen

im südlichen Kulturkreis als Siebe bei der

Bierbereitung, während undnrohloohte Jicaras

allenthalben in Mittelamerika die gebräuch-

lichsten Trinkgefäße sind und auch in Miseh-

lingshaushaltungen vielfach Eingang gefunden

haben. Zum Anrühren des Kakaos und der

Maismehlgetränke benutzt die Indianerin die

Hand oder einfache Quirle, hergestellt aus einem

Stücke eines dünnen Stäinmchens, au dessen

Ende noch Reste der abgabelnden Zweige ge-

—

*) Proe. Amer. philo«. Soc., Vol. XXXVI, Nr. 156.
'

•) Internat. Archiv f. Ethnogr., Bit. X, 1897, 8. 55.

*) Abbildung ebenda, Tat IV, Nr. 9; vgl. auch
J. B. 8 teere, Narrative of a visit to indian tribes of

the Purua River, Brazil. Rep. N. 8. National Muwum
for 1901 (Washington 1903), PL 7, Nr. 1.

*) Globus, Bd. 78, 8. 272; Mittelamerikan. Reisen,

S. 264.

*) Früchte von Crescentia cujete, teil« kugelförmig,

teil* bimförmig, und durebgeachnitten.

lassen sind. Häufig verwendet man auch schon

nach europäischem Muster geschnitzte Quirle.

Die Maiskuchen röstet man auf tönernen,

neuerdings auch wohl eisernen Röettellern

(Comales). Die Karaiben übertragen den Kas-

savebrei mit hölzernen Spateln auf eiserne

Röstteller.

Zum Kochen werden überall gebrannte Ton-

gefaße verschiedener Größe und Form, von

indianischer Manufaktur, verwendet; jedoch

finden eiserne Kochtöpfe und emailliertes Blech-

geschirr neuerdings immer mehr Aufnahme,

namentlich bei den der atlantischen Küste

nahe wohnenden Stämmen. Zum Ilerbeischaffen

der Wasservorräte werden neben Flaschen-

kürbissen leichte Ton-Tinajas oder kräftiger

gebaute Ton-Cäntaros benutzt, je nachdem der

Transport auf dem Kopf oder mittels eines

Stirnbandes auf dem Rücken erfolgt Da und

dort sind natürlich diese indianischen Gefäße

schon durch eiserne europäische Äquivalente

ersetzt

Das Gären der Chicha erfolgt in sehr großen

Tontöpfen, sowohl hei den nördlichen als auch

bei den isolierten Stämmen und den Guatusos,

wahrend die Ghibcha-Stämme gegenwärtig dazu

große Holztröge verwenden (früher benutzten

sie ebenfalls Tongefäße l
).

Die Töpferei ist fast überall in Mittel-

amerika das Geschäft der Frau 5
), selten (Kekchi

z. B.) des Mannes. Die Töpferscheibe ist un-

bekannt; jedoch werden rinnenförmige Stücke

einer Kalebasse eventuell zur Formengebung
verwertet 3

). Die einzelnen Töpfereiprodukte

sind aus einer Anzahl von Streifen zusammen-

gesetzt, so eine Tinaja bei den Fokoinamcs

aus drei Stücken*), bei den Kekchi aus einer

größeren Zahl von zwei bis drei Finger breiten

Streifen 4
).

Der Formenreichtum des indianischen Ton-

gescliirrcs ist gegenwärtig fast überall sehr ge-

ring, nur Im Gebiete der Maines und Quiches

noch etwas größer; jedenfalls zeigt sich überall

ein gewaltiger Rückschritt gegenüber den vor-

spanischen Verhältnissen. —

*) Gabt), h. a. O., S. 512.

’) 8 toll, Ethnologn*, 8. 89.

*) 8 toll, Guateumtd. 8. 332.

Kapper, Nördliche* Mittclamerika, 8. 889.
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Man sieht, daß trotz der relativen Gleich-

artigkeit der ursprünglich von der Natur
dargebotenen Nährstoffe infolge un-

gleicher Bevorzugung verschiedener
Nährmittel, ungleicher Gewinnungs-
und Bereitungsweise bedeutsame Unter-

schiede zwischen dem nördlichen und
dem südlichen Kulturkreise bestehen,
sowie dal! in einzelnen Beziehungen die

isolierten Stämme und die Guatusos sich

den nördlichen Stämmen nähern und in

Gegensatz zu den Chibcha-Stämmen
setzen.

b) Kleidung und Schmuck. Wie bei

Nährstoffen und Nährgewerben sich ein großer

Unterschied zwischen dem nördlichen und dem
südlichen Kulturkreise herausstcllt, so ist das-

selbe auch bei der Kleidung der Fall. Die

ursprünglichste Art eines Ersatzes der Kleidung
i

durch Körperhemalung dürfte zwar in ältesten

Zeiten allgemein in Miltelamcrika gebräuchlich

gewesen sein, denn da bei Festen und sakralen

Handlungen das Altertümliche vielfach wieder

zum Vorschein zu kommen pflegt, so ist die

Tatsache bedeutsam, daß bei den Stämmen des

südlichen Kulturkreises bei Festen und sonstigen

außergewöhnlichen Zeiten (Geburten z. B.) noch

jetzt Körperbemalung mit Erd- oder Pflanzen-

farben üblich ist *), bei den Maya-Stämracn aber

ehemals bei gottesdienstlichen Zeremonien Be-

malung ebenfalls Sitte war (Priester und Ver-

heiratete schwarz, unverheiratete Männer rot*).

Gegenwärtig findet man aber wirkliche Kleidung

bei allen Stämmen Mittclamerikas vor, jedoch

hat liier der Einfluß der christlichen Geistlichen

und Missionare, in manchen Fällen auch der

weltlichen Behörden, die den Eintritt wenig

bekleideter Indianer in die Städte verboten,

die ursprüngliche Art viel mehr verdrängt oder

verändert, als es dem spanischen Einflüsse auf

anderen Gebieten gelungen ist.

Ein durchgreifender Unterschied zwischen

dem nördlichen.und dem südlichen Kulturkreise

besteht (oder bestand wenigstens früher) in der

Art des Kleidermaterial»: im Süden waren vor-

zugsweise Rindenstoffe dazu verwendet worden,

') Mieriach, Peterm. Min. 1898, 8. 30f.; Gabb,
s. a. O., 8. 513, und andere Autoren.

*) 8 toll, Ethnologie, 8. 39.

im Norden aber Gespinste aus Baumwolle

(Vornehme) oder Magueyfaser (Niedrige ').

Gegenwärtig besteht die Kleidung, die infolge

der spanischen Beeinflussung fast überall viel

flächcnhafter geworden ist, als sie früher gewesen

war, zumeist aus eingeführten Baumwollstoffen,

die im südlichen Kulturkrcisc recht großblumig

gewünscht werden, im nördlichen aber den alten

Mustern ähnlich sind. Auch sind stellenweise,

besonders in Guatemala, noch vielfach Baumwoll-

stoffe in Gebrauch, die von den Indianern selbst

gewoben und meist auch mit pflanzlichen Farb-

stoffen: Indigo, Brasilholz, Campeehe u. s. f. ge-

färbt worden sind. Im Hochlande von Guate-

mala und Chiapas, wo die Indianer ziemlich

viel Schafzucht treiben, findet man auch wehr

viele indianische Wollgewebc (jerga), die teils

zu Kleidungsstücke!), teils zu Decken verwendet

werden. Da die wasserdichten Wollmänte! in

Dunkelbraun bis Schwarz getragen werden, so

züchtet man sehr viele schwarze Schafe, weil

so keine Färbung der Wolle erforderlich ist.

Die ursprünglichste Art der Kleidung scheint

mit wenigen Ausnahmen im Norden und Süden

ziemlich gleichartig gewesen zu sein, wenigstens

trifft man da und dort noch — immer im Tief-

landc — bei Männern einfache Schambindon,

bei Frauen einen mehr oder minder breiten

Stoffstreifen, der ein- oder mehrmals um den

Leib geschlangen wird und durch llineinstcckcn

des letzten oberen Zipfels befestigt wird. Solche

Kleidung trifft man zuweilen noch in Rinden-

stoff — oder neuerdings auch in Baumwolle —
bei den südlichen Stämmen, sowie — in Baum-

wolle— bei den Quiches, den Xineas, den Huaves

und anderen Stämmen. Die Frauen der nörd-

lichen Gebiete tragen (und trugen) neben diesem

primitiven Rock stets oder nur zeitweise (z. B.

in der Kirche oder bei festlichen Gelegenheiten)

ein lluipil, d. i. ein ärmelloses kurzes Ober-

hemd *). In vielen Gegenden wird der als Rock

hcrumgeschlungene Tucbstreifen noch durch

einen breiten, gewobenen Gürtel versichert, in

anderen (z. B. Alta Verapaz) ist man znm ge-

schlossenen europäischen Rocke übergegangen,

') -I uarros, Coinpendio etc. II, 31.

’) Abbildungen in Cäc. Seler, Auf alten Wegen,

8.92; Btoll, Ethnologie, Taf. 1, Nr. 13 ;
Starr, Notes I,

8. 90, 92 ff. usw.
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der durch einen Zug oben zusaminengehaltcn

wird. Bei den Männern ist an Stelle der Scham-

binde in den meisten Gegenden das europäische

Beinkleid *) getreten, das gewöhnlich durch einen

farbigen, gewobenen Haumwollstreifen festge-

halten wird. Meist tritt dazu noch ein kuries

europäisches llemd (das aber nicht scltc-n frei

über die Hosen hcrabhängt) und etwa noch

eine nach europäischem Muster geschneiderte

Jacke. Selten (Cajabaneros) bleibt der Ober-

körper nackt und wird nur durch ein loses,

viereckiges Bauniwolltuch (lepopl) geschlitzt.

Zahllos sind die Modifikationen in der Kleidung:

zwischen den einzelnen Dörfern lassen sich in

Guatemala und Chiapas stets mehr oder we-

nig»r auffallende Unterschiede der Tracht er-

kennen, so daß ein guter Kenner dieser Ver-

hältnisse bei jedem Indianer, bei jeder Indianerin

sofort das Heimatsdorf angeben kann *).

Höchst verschiedenartig ist auch die Haar-

tracht der Frauen. Mannigfaltiger Schmuck,

bestehend in den verschiedenartigsten bunten

Baumwoll- oder Wollbändern, erhöht noch die

Wandelbarkeit dieses Bestandteils der Gesamt-

tracht. Anders bei den Männern. Alle dem
Einflüsse der europäischen Zivilisation unter-

worfenen Männer tragen kurz oder halblang

geschorene Haare und einen einfachen, von

Indianern aus Palniblattmaterial geflochtenen

Strohhut, manchmal unter letzterem noch eit»

Kopftuch. Filzhüte sieht man selten. Frauen

tragen gewöhnlich keinen Hut, auch keine San-

dalen, während solche von den Männern auf

steinigen Wegen vielfach benutzt werden. Diese

Sandalen sind lederne Nachbildungen der alten

Bastsandale 3
)

und zeigen in Chiapas gewisse

Anlehnungen an europäisches Schuhwerk 4
).

Bei den von europäischer Zivilisation noch

wenig oder gar nicht berührten Indianern dos

südlichen Mittelamorikas sieht man gewöhnlich

nur die althergebrachte Schambinde, selten San-

l

) Baumwollene weilte Beinkleider und Hemden,
mit Fransen geschmückt, trugen übrigen* schon in

vonpanischer Zeit die Vornehmen (8 toll, Ethnologie,

8. 97).

*) Vgl. die zahlreichen Trachtenbilder in Cäcilie

Beier: «Auf alten Wegen“ und im Globus, Bd. 77,

Nr. 4 u. 5.

*) Abbildung in Stoll, Ethnologie, Taf.II, Fig. 15.

4
) Abbildungen iu Globus, Bd. 77, Nr. 4.

dalen, nie Hüte, nie geschorene Haare. Auch

die männlichen Lacandonen tragen langes Haar

und verzichten auf Hüte; ihre Kleidung besteht

aber nicht aus der Schambinde, sondern ans

einem langen, groben Hemd *), wie solches

früher (freilich in Maguey-Gespinst) in man-

chen Gebieten des nördlichen Mittelamerika von

den Männern des gemeinen Volkes getragen

worden sind

1

). Die Lacandonen-Frauen tragen

dieselbe Art Hemd, dazu Hocke *).

Ganz eigenartig war, wie ich durch Erkundi-

gungen festatellte, die Kleidung der Jicaquoa 4
).

Aus Kindcn&loff hergestellt und häufig gefärbt,

reichte sic bei Männern von den Schultern ab

vorn bis zur Mitte der Schenkel, hinten bis zu

den lvnieen; seitlich war das Gewand zusammen-

genäht; Rindenstofl'streifen wurden darüber um
die Lenden geschwungen. „Die Frauen trugen

enge Hocke und ein Oberkleid, das vorn bis

zu den Knieen reichte, hinten aber so lang war,

daß es nachschleppte, wenn es nicht hoch-

gehalten wurde.“ Die Jicaques stehen mit dieser

Art der Kleidung ganz isoliert da, wie denn

überhaupt ihre Kultur viel Eigeuart zeigte; be-

züglich des Stoffes gehören sie ganz dem süd-

lichen Kulturkreise an.

Bei der grundsätzlichen Verschiedenheit des

Materials ist auch die Art der Bereitung der

Kleiderstoffe im nördlichen und im südlichen

Kulturgcbicte völlig verschieden. Im südlichen

Gebiete klopft man zunächst das gewünschte

Stück Rinde des Mastatebauiues oder der Castilloa

elastiea oder des Tunobatiiues, löst es hernach sorg-

fältig ab, weicht es mehrmals ein und bearbeitet

es mit schweren, gerippten, runden Holzkculcn

auf einer hölzernen Unterlage, um es schließlich

an der Sonne zu trocknen Ä
). Im nördlichen

Kuliurgebiele wird die Kleidung gegenwärtig

ausschließlich aus Baumwolle hergestellt, da die

früher gleichfalls verwendete Maguey faaer jetzt

nur noch gelegentlich für grobe Säcke oder

l

) Abbildung in T. Maler, Researches I, pl. V,

Nr. 4. — Hin Exemplar eine* solchen Hemdes befindet

•ich in» Berliner Museum für Völkerkunde.

*) 8t oll, Ethnologie, S. 97.

*) Nördliches Mittelamerika, 8. 262 f.

•) Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1897, Nr. 197;

Mittelamerikanische Reinen. 8. 90.
s
) Globua, Bd. 77, 8. 6 ;

Mittelamerikanisolie Reisen,

|
8. 186; Gabb, a. a. On 8. 517.
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dergleichen Gespinste verwendet wird. Spindeln

in mannigfach abweichenden Formen, aber mit

prinzipiell gleichartiger Konstruktion findet man
überall in Mittclamcrika; nur treten bei den

Chibcha- Stämmen an Stell« der bei den nörd-

lichen und isolierten Stilmmen gebräuchlichen

rundlichen oder einseitig gerundeten Spinn-

wirteln
' J

große Holzschciben. Ähnliche, aber

kleinere Holzseheiben zeigen jedoch auch die

Spindeln der Huaves*) und Pipiles J
). Die

Handwebeapparate *) entsprechen in ihrer ganzen

Konstruktion vollständig den nordamerikani-

schen (z. B. den kleineren Apparaten der Navajos).

Sie sind aber in Mittelainerika nicht auf die

nördlichen Stämme allein beschränkt, sondern

kommen auch noch bei den Sumos vor, die sie

namentlich oft für Herstellung schmaler, als

Gürtel verwendeter Bauinwollstreifen verwenden.

Bei den Chibcha-Stäiumen habe ich nie Webe-

apparate beobachtet; sie waren aber früher auch

dort gebräuchlich J
).

Zum Zwecke besonderer Ausschmückung

(namentlich bei festlichen Anlässen) pflegen

sich die Indianerinnen von Nicaragua, Costarica

und Panama mittels zierlich geschnitzter

Knochenstäbchen verschiedenartige und ver-

schiedenfarbige Ornamente aufs Gesiebt zu

malen •). Im nördlichen Kulturgebiete fehlt —
wenigstens gegenwärtig — diese Sitte voll-

ständig. Tätowieren habe ich nur bei den

Sumos beobachtet. Früher war es auch bei den

Tiribis gebräuchlich ’).

Als Anhängeschmuck Bind bei den wenig

oder nicht zivilisierten Stämmen Mittclamcrikas

übereinstimmend Halsketten von durchbohrten

Sohneckengehäusen, Blumenkelchen, Glasperlen

und dergleichen üblich. Bei den Uuatusos Bah

ich Halsketten von durchbohrten Jaguarzähnen,

wie sie auch bei den Talamanca-Stämmen Vor-

kommen. Die Sumofrauen tragen Ketten von

Perlen, Schnecken und steinernen Tierfigürchen.

l

) Abbildungen in 8tarr, Notes I, 8. 89 (Nr. 7),

und Stoll, Ethnologie, Taf. I, Nr. 16.

*) Abbildungen in Starr, Notes I, S. 65, Nr. 52.

*) Ymer 1901, 8. 31«.

*) Abbildungen in Ymer, 1901, 8. 312. Beschrei-

bung in: Nördliches Mittelamerika, 8. 380 f.

') Oabb, a. a. O., 8. 512.

V) Globus
,

lld. 73, 8. 271; Mittelamerik. Reisen,

8. 25.',.

’) Oabb, a. a. O., 8. 519.

Zivilisierte Indianerinnen tragen gewöhnlich

Halsketten von Glasperlen, Korallen odcrSilber-

inünzen.

An Armen und Beinen tragen Sumo- und

Misquitofrauen hübsch gemusterte Bänder von

farbigen Glasperlen, während die Sumomänner
bei ihren Festen Glasperlenbändor kreuzweise

über der Brust tragen.

Federschmuck dient bei Angehörigen der

Chibcha-Stämme noch vielfach zu Zierde und

Rangabzeichen. Sonst ist er aber bei den In-

dianern der Gegenwart nicht beobachtet; nur

die Lacandonenfrauen schmücken noch immer

ihre hängenden Ilaarwülste mit bunteu Feder-

büschcln.

Der bei den Chibcha-Stümmen in einzelnen

Familien weitervererbte Goldscbmuck ist haupt-

sächlich Rangabzeichen •).

c) Die Wohnung. Über den Ilausban in

Mittelamerika fehlt es zurzeit ebenso an einer

übersichtlichen Darstellung, wie über Er-

nährung und Nährgewerbe oder über Kleidung

und Schmuck. Die einzelnen Reiseberichte

bringen zwar gelegentlich Schilderungen and

Abbildungen der Wohnhäuser, aber über die

Konstruktion ist mit Ausnahme von Starrs*)

Gabbs 1
) und meinen eigenen Berichten 4

) nur

selten etwas zu erfahren. Was ich in der

Literatur und meinen handschriftlichen Auf-

i

Zeichnungen über den Hausban finden kann,

soll im Nachstehenden übersichtlich zusammen-

gestellt werden.

«) Provisorische Wohnungen. Wirk-

lich primitive Wohnungsvcrhältuigsc trifft man

gegenwärtig in Mittelamerika nirgends mehr

an und es können nur aus dem provisorischen

Obdach wandernder Indianer Rückschlüsse auf

die einstigen Anfänge primitiver Wohnungs-

bescliaffung gezogen werden. Überhängende

Felsen und Höhlen (cvuarivalpec = „Schlaf-

felsen“ der Kekchi), auch wohl Baumhöhlungen

oder die tiefen, rwisohen hohen brettartigen

W'urzclausläufern eingeschalteten Nischen ge-

wisser tropischer Bäume benutzt der Wanderer

l

) Gabb, a. a. O., 8. «97.
a
) In Beinen Note« und Beinern Album.
) Gabb, a. a. 0., 8. 51«.

*) Peterm. Mit). 1893, 8. 12; 1895, 8. 185; 1801,

8. 39. Globui, Bd. 78, 8. 3«9; Bd. 77, 8. 2 u, Bd. 78,

8. 272.
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zum Übernachten, sofern die Beschaffenheit des

Fußbodens den Ort geeignet erscheinen läßt

Der Boden wird durch Entfernen des Unter-

holzes und unbequemer Wurzeln und Steine,

sowie durch Ausbreiten einer Matte (im Norden)

oder einer Rindenstoffdeeke (im Süden) ver-

bessert Nur der mit Hängematte versehene

Indianer ist von der Beschaffenheit des Bodens

ziemlich unabhängig.

Während der Trockenzeit ist die Haupt-

sorge des Indianers beim Obdachnehraen die

Beschaffenheit des Bodens; auf Schutz von oben

verzichtet er ganz oder läßt sich mit der Krone

von Bäumen oder Büschen genügen; nötigen-

falls schützt er sich durch Verhüllen des Ge-

sichts gegen Wind, Tau und starken Mond-

schein. Im offenen Gelände ist er des Feuers

wegen manchmal zur Errichtung eines provisori-

schen Windschirmes gezwungen.

Anders liegen die Dinge während der Regen-

zeit; da wird cs zur absoluten Notwendigkeit, für

ausreichenden Schutz gegen Hegen zu sorgen,

WOZU in den Urwaldgebieten gewöhnlich vollauf

geeignetes Material vorhanden ist. Im Maya- und

ehemaligen Cholgebiet, auch im Kekchi- Lande

werden mit besonderer Vorliebe die Riesen-

blätter der Corozopalme (Attalea Cohune) zur

Anfertigung von Wetterschinnen verwendet.

Eine Anzahl der 10 bis 13 m langen Fieder-

blätter dieser Palme werden abgeschnitten,

zwei Gabelstöcke in die Erde eingerammt und

in deren Gabeln die durch eine sehr kräftige

Mittclrippe ausgezeichneten Blätter gelegt, je-

doch so, daß die Unterseite nach oben kommt.

Zur Verbesserung des Ablaufs werden außer-

dem die Blätter in der Weise alternierend

übereinander geschichtet, daß je das Ende des

einen Blattes auf die Spitze des anderen zu

liegen kommt. Das oberste Blatt wird so auf-

gelegt, daß die ursprüngliche Oberseite wieder

nach oben kommt. Auf diese Weise wird in

wenigen Minuten eine recht behagliche Wohnung
erbaut, die bei der Länge der Blntttiedern (1 bis

1,5 m) auch eine recht ansehnliche Breite (2 bis
|

3 in) erhält Da* Unterholz wird natürlich entfernt;

zum Verbessern des Untergrundes werden Palm-

blätter oder sonstige» Blattwerk ausgebreitet,

die trockene Unterseite nach oben gekehrt

Obgleich in Honduras, Nicaragua und Chiapas

( die Corozos ebenfalls Vorkommen, so sind diese

I von den Mayas und Kekchi als „tuts* bezeich-

1 neten Wetterscbirme dort doch nicht gebräuch-

lich. Wo keine Corozos Vorkommen, werden

im nördlichen Waldgebiete mit Vorliebe die

|

gewaltigen, etwa 1 */4 m im Durchmesser zeigcti-

]

den Blätter der von den Kekchi als Cutnumxan

! bezeichnten Fächcrpalmen zur Herstellung von

I

Wetterschinnen verwendet: es genügt, auf zwei

I

Gabelstöcken eine Querstange anzubringen und

I

die großen, mit ziemlich langem Stiel abge-

|

schnittenen Blätter der genannten Facherpalme

schräg anzulebnen, um einen recht brauchbaren

Wetterschirin herzustellen. Aber die Cumumxan
kommt ebenso wie die Corozo nur im Tieflande

vor (unterhalb etwa 700 m); in höheren Lagen

müssen daher die Blätter der kleineren Pnlmen-

arten verwendet werden, welche aber wegen

ihrer Kleinheit zur Herstellung einer großen

Fläche schuppenförmig übereinander gelegt

werden müssen. Um dies zu ermöglichen, wer-

den an das aus zwei Gabelstöcken und einer

|

Querstarigc (Pfette) bergestellte Grundgestell

zwei schräg aufstrebende Stangen (Sparren) an

beiden Enden der Querstange angebunden und

durch eine Anzahl von festgebundenen Latten

die Ansatzstellen für das Auflegen der Palm-

blätter goschaffen. Das Festbinden geschieht

durch zähe Luftwurzeln, durch leichte Lianen

oder durch Uindenbast. In der ganzen Art der

Ausführung gleicht dieser Pultdach -Wetter-

schirm trotz seiner leichteren und flüchtigeren

Konstruktion doch schon ganz einem regel-

rechten indianischen Hausdach, wie denn auch

die Kekchi-Itidianer für das Erbauen eines Hauses

und eines Wetterscbirme# dasselbe Wort (caplac,

von capl, das Haus) benutzen.

In Gegenden, wo keine Palmen mehr Vor-

kommen, ist die Herstellung von Wetterschirmen,

die wirksamen Schutz gegen schwere Tropen-

regen gewähren könnten, selten möglich; man
benutzt dann die breiten, langen Blätter der

Platanillos (Helicon in sp.) oder gewisser Ara-

ceen usw. zum Decken eines Wetterschirms in

Pultdachform
;
aber es ist die» immer nur ein

Notbehelf. Im kalten Lande, sowie im offenen

Gelände der durch eine laugdauernde Trocken-

zeit ausgezeichneten Landschaften fehlt es meist

ganz an brauchbarem Deckmaterial, daher pflegen
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die Indianer dort während der Regenzeit immer

Unterkunft in regelrechten Häusern zu suchen

und nur im äußersten Notfälle im Freien zu

übernachten, wobei sie hockend schlafen, durch

ihrSuyacal samt ihrem Gepäck notdürftig gegen

Regen geschützt; das Gepäck wird dabei wo-

möglich als Windschirm benutzt

ß) Dauernde Wohnungen. Ob Höhlen

in Mittelamerika früher dauernd be- I

wohnt worden sind, ist nicht mit völliger

Sicherheit festgestellt. Freilich findet man in

vielen Höhlen Topfscherben und andere An-

zeichen früherer Bewohnung; der Befund
I

einer in Carnpur (Alta Verapaz) auegegra-

beneu Höhle 1

) deutet darauf hin, daß dort

sich Jäger niedergelassen halten; aber nichts

beweist daß die Niederlassung dauernd gewesen

wäre. Der Befund anderer Höhlen läßt ver-

muten, daß dieselben Kultusstätten oder Auf-

bewahrungsorte von Götzenbildern und sonstigen

Kultusgeräten gewesen wären und die Vor-

kommnisse der letzten Jahrzehnte .haben gezeigt,

daß Holden auch gegenwärtig noch gelegentlich

zu religiösen Zwecken von den Indianern auf-

gesucht werden *); aber soviel ist sicher, daß

Höhlen gegenwärtig in Mittelamerika nicht mehr

dauernd bewohnt werden, sondern daß alle

dauernden Wohnungen in mehr oder weniger

solid konstruierten Häusern zu suchen sind.

Die Konstruktion der indianischen Wohn-
häuser ist in den einzelnen Gegenden sehr ver-

schieden. Stark überwiegt das Haus mit recht-

eckigem Grundriß, das sich aus dem Pultdach-

Wetterschirm entwickelt haben dürfte. Nament-

lich erinnert das llalbhaus der Guatusos trotz

seiner bedeutenden Größenverhältnissc und seiner

wesentlich solideren Ausführung noch ganz un-

mittelbar an den auch im südlichen Mittel-

amerika gebräuchlichen Pultdacli-WeUerschirm;
,

der fundamentale Unterschied zwischen beiden

Bauwerken bestellt nur darin, daß beim llalbhaus

die zahlreichen Sparren mittels einer Pfetle auf

niederen Pfosten sitzen und nicht unmittelbar

’) Seler, Altertümer aus Guatemala in „Veröffent-

lichungen aus «lern Königl. Museum für Völkerkunde",
Bd. IV, 8. 29 f. Berlin 1805.

*) Bo die Höhle vou Xucaneb in der Alta Verapaz
in den Jahren 1885 und 1SSS; vgl. Sloll, Suggestion

und Hypnotismus in der Völkerpsychologie, Leipzig

1904 (2. AuHJ, 8. 107.

Arcbls fax Aotbropelegi*- N. F. Hü. UI.

dem Erdboden aufruhen. Manchmal siebt man
bei den Guatusos zwei derartige Halbhäuser so

zusammengestellt, daß nur noch ein etwa 30 cm
breiter Spalt die gleich hoben Traufen der Pult-

dächer trennt- Andererseits beobachtet man

aber auch als weitere Kntwickelungsstufe Häuser

mit einfachem Satteldach, dessen First auf einer

von drei Pfosten getragenen Firstpfette ruht.

Ob im nördlichen Mittelamerika sich das

Satteldach ebenfalls aus dem Pultdach-Wetter-

scliirm entwickelt bat, oder etwa aus einer

Kombination desselben mit dem Corozowetter-

schirtn, der gewissermaßen schon deu Keim

des Satteldachs in sich trägt — das wird sich

wohl nie mit Sicherheit entscheiden lassen.

Sicher ist aber, daß die Art der Deckung und

des Dcckmaterials des Pultdach -Wetterscbirms

dieselbe ist wie beim dauernden Wohnhaus,

nur ist natürlich die Konstruktion des Dach-

stuhls wesentlich kräftiger.

Genau ist mir nur das Wohnhaus der Kekchi-

uud Pokonchi -Indianer bekannt. Die Schilde-

rung desselben nebst Angabe der Original-

bczcichnungcn in Kekchi mag im Folgenden

gegeben Bein.

Im Gebiete der Kekchi und Pokonchi (Alta

Verapaz) gibt es nur Häuser mit rechteckigem

Grundriß; aber in bezug auf die Dachkonstruk-

tion lassen sich zwei Typen unterscheiden:

|

I. Häuser mit Satteldach, also zweifiäcbigem

Dach (xrabon capl), und solche mit Walmdach,

also vierflächigem Dach (xojp li capl). Letztere

Form ist viel häufiger als erstero, die nur noch

|

bei den Pokonchi stark verbreitet ist, aber bei

den Kekchi fast nur noch von alten Leuten

gelegentlich benutzt wird. Es besteht aber

wieder insofern ein Unterschied zwisohen dem
Sattoldachhaus der Kekchi und der Pokonchi,

als bei den Häusern der letzteren die First-

pfette ebenso wie beim cinfauben Pultdach-

Wcttersohinn von zwei Gabelpfosten getragen

wird, während bei dem xrabon capl der Kekchi

nur je ein auf den äußersten Zangen ruhender

Mönch (xehapoo xsi ruj) die Firstpfette trägt.

Beim Walmdach lassen die Kekchi die Dach-

pfosten überhaupt weg. (Eine besondere seltene

Modifikation des xojp li capl der Kekchi entsteht,

wenn bei quadratischem Grundriß des Hauses die

vierDachflächeu in einem Punkt zusammenlaufen.)

4
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l)cr Ban eines xrabon capl erfolgt bei den

Kekchi in folgender Weise: Nachdem der

Bauplatz gereinigt und alle Baumaterialien

horbeigoschafft sind, werden in zwei parallelen

Reihen im nötigen Abstande die Löcher für die

Pfosten mit einer gespitzten Ilolzstange (palp)

fast 1 m tief ausgehöhlt, dann die Pfosten

(oqnech), die oben eine Einkerbung oder Gabe-

lung besitzen (xnaj xsi re, d. i. den Ort, der

die Pfette aufnimmt), eingesetzt und festge-

Pfostenlinie bindet man auf das Ende der Zange

horizontale Längsstangen fest (Dachpfetten,

z natval li tzambä, d. i. „was auf die Zangen

drückt“). In der Nähe jedes Pfostenpaars

werden mit 40 bis 50®, selten mehr, Neigung

Sparren (sacchi) festgebunden; wo eich diese

oben kreuzen, bindet man sie abermals zu-

sammen. Unterhalb und oberhalb der Kreuzungs-

punkte bindet man je eine Längsstange (First-

pfette) feat. Die untere derselben heißt in

Grundrifs dor Indianerbütten des nördlichen Kulturkreiaee.

MaUstali etwa 1 : 400.

O Haaptpfovtea. • Floaten. Wand. - - - - I IjuIt.

Indianer der l'ukom-, Quiche-, Mnroc-, TieiiUl-ttruppe; Zs)ut*i Zspoleken, t'hiapanrtrn, Xincas.

Ndrdlulir Pipllni

von Gii-'itruinlit.

Chaucal ult-t.
Chol««, Cliurii, {'ajiibornTo«, Tnpackulteco*, I‘l|*il»s von

HntbiH-l.ni, >-alva«lur.

rammt. Bei mittelgroßen Häusern beträgt die

Länge der Häuser etwa 8 Klafter (ovuajxakib

mocoj= etwa lS'/tm), die Breite etwa 2 Klafter;

die Entfernung der einzelnen Pfosten innerhalb

(Bei sehr großen Häusern wird je ein Pfosten

auch in der Mitte der Giebelseiten, also zwischen

je den beiden äußersten Pfosten, eingerammb)

In dio Einkerbung der Pfosten werden nun

Lüngsbalken (Wamlpfetten, isi re) eingelegt und

mit Lianen oder Bast fcstgebunden. Aut die

Wandpfetten legt man dann in der Näho jedes

Pfostens Querbalken (Zangen, tzambä) auf und

bindet sie fest, um hernach mit dem Bau des

Dachstuhls zu boginuen. Etwas außerhalb der

Kekchi xsi ruj, die obere xca uj. Außerdem

fügt man zwischen Dach- und Firstpfette noch

zwei weitere Längsstangen (Zwischenpfetten,

xkeoe) ein und befestigt zudem noch auf der

Innenseite jeder Dachfläche eine schräg von

oben nach unten führende Stange (Dachver-

biigung, baksotz). Zwischen den Zwischen-

pfetten werden dann noch vier bis fünf Quer-

stangen (Kehlbalken, x cut sa) und auf den

i beiden äußersten Zangen je ein DachpfoBten

(xehapoc xsi ruj, d. i. „der Halter der First-

pfette“) angebracht. Schließlich bindet man
eine Anzahl leichter Längsstangen (Latten,

xuxul) in bestimmter Entfernung außen an die

|
Sparren und befestigt daran das Deckmaterial,
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Besteht dieses, wie gewöhnlich in der Alt»

Verapaz, aus Zuckerrohrblättern, so worden die

Batten in Kntfemung von etwa einer Spanne

(jun cntupe xtyamb, d. i. wörtlich „eine Spanne

ist ihr Zwischenraum“) angebracht und die

Blätter in der Weise umgelegt, daß das kürzere

Ende über der Latte liegt, das längere unter

ihr. Dieses Legen der Blätter heißt tusuc, das

Dach nach dem Deckmaterial einfach „kirn“.

(Wo Paltnblälter zum Decken benutzt werden,

wird der Zwischenraum zwischen den Latten

größer genommen; werden Corozoblätter zum

Der Fußboden wird festgestampft. Das

Bauen erfolgt fast immer in der Trockenzeit,

damit der Untergrund trocken sei.

Das Haus wäre nun für den Gebrauch im

„heißen Land“ fertig; auch die „Ermitas“ des

Hochlandes, sowie die in allen Teilcu Mittel*

amerikas da und dort vorhandenen Unterkunft»-

häuser für Keisende (Ranchos nacionales) beläßt

man in diesem Zustande. In kühlen Gegenden,

sowie an Stellen, die von stärkeren Winden
bestrichen werden, hat sich aber die Notwendig-

keit eines seitlichen Schutzes, einer Wand

Grund- und Aufrisse der Indianerhütton dos südlichen Kulturkreisos.

• Mlttelpfoiten. • Wsmlpfostea, • Daihstätzcn. -— Dach. Sparren. •— Pfettan.

Halthaua ,te# ernten Palen<pie (Mstatsb 1:400).

Decken verwendet, so dienen die Blattrippen

selbst als Latten; die Corozoblätter werden in

der Rippe gespalten, damit die Fiederspitzen

unter allen Umständen abwärts gerichtet seien.)

Zum Decken des First» (basval xsi ruj) legt

man große Mengen von Blättern über den First

hinweg und hält sic auf beiden Seiten durch

je zwei unter sich wieder verbundene Staugen

fest. (Bei Häusern mit quadratischem Grund-

riß wird sehr häutig der Punkt, in dem die

vier Dachflächen ztisamincnlaufen, mit einem

gebranntem Tontopfe gedeckt; auf Duohfirsten

sieht man ebenso zuweilen eine Reihe schuppen-

förmig übercinaudergelegter Topfscherben.)

(onuc) eingestellt. Man befestigt daher an die

Pfosten in Abständen von 80 bis 100 cm zwei

horizontale Stangen (Riegel, ran euue), an die

man gespaltene Rundholzstücke (cuue) senkrecht

anbindet. Eine eigentliche Türe gibt es nicht.

Dafür wird in der Wand eine Öffnung (re li capl,

d. h. „der Mund des IlauseB“) ausgespart, die

bei Nacht oder bei Abwesenheit der Bewohner

durch Einschieben von Holzbrettern (xtzapval

li capl, d. h. „Verschlnßzeug des Hauses“) ge-

schlossen wird.

Schornsteine, Fenster, Zimmerabteilungen

fehlen; meist ist aller dem Eingang gegenüber

eine besondere Nische vorhanden, in der ein

4 »
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Altar mit dem Heiligenbild , oft geschmückt

durch Blumen, Maiskolben, Vogelschanbei und

Federn, angebracht ist. Über die Zangen werden

sehr häutig leichte Stangen gelegt und fest-

gebunden, wodurch ein Dachboden entsteht

(chiben i che). Ein mit Einkerbungen versehener

Baumstamm (ep) führt als Leiter hinauf. —
Das einfache rechteckige Sattel- und Walm-

dachhaus 1

), wie die Kckchi und Pokonchi es

erbauen, findet sich in sehr ähnlicher Kon-

struktion auch sonst vielfach, so bei den Stammen

der Marne-, Quiche-, Pokom-, Tzental-Gruppe

und den sonstigen Indianern von Chiapas und

dem Isthmus von Tehuantepec, von Südgualo*

mala, Salvador, Honduras und Westnicaragua;

so zwingt wachsende Ungunst des Klimas zur

Verstärkung des Schutzes. Verschalung der

Wand durch ein Flechtwerk von Blättern (außen)

:

oder Anbringung von Binsenmatten (innen);

|

wirksamer und im kalten Lande meist ange-

i wendet ist das Einflechten von Reisern zwischen

* den Pfosten und Dichtung mit Lehm. Dagegen

ist nicht erwiesen, daß jemals vor Beginn des

spanischen Einflusses lufttrockene Lehmziegel

i (Adobe), die jetzt so vielfach Verwendung finden,

|

zum Erbauen der Wohnhauswande gebräuch-

lich gewesen wären. (Bei Tempelbauten war

Adobe im nördlichen Kulturkreise verwendet

worden).

Die Hnarcs, in deren Wohngebiet heftige

ebenso folgen die leichten Sommerhäuser der

südlichen Stämme diesem Typus. Die lokalen

Bedingungen bringen freilich manche Modifi- !

kationen hervor: so führt starker Rogenfall zu

steilerer Neigung der Dachflächen; dasselbe

wird durch ungünstigere Beschaffenheit des

Deckmaterials bewirkt (z. B. Grasbüschel im

kalten Land). Wo heftigere Winde oder niedrige

Temperaturgrade herrschen, wird die ursprüng-

lich allseitig offene Wohnhütte durch teilweise

oder altseitige Umwandung geschützt. Besieht

dieselbe ursprünglich nur aus senkrecht gestellten,

an Horizontalstangen gebundenen Holzstäben,

') Zahlreich* Abbildungen in Cäoilie Seler, Auf
alten Wagen, und in Starr« ethuographinchem Album.

Winde und starker Sonnenbrand herrschen,

schützen sich gegen erstens durch vertikale

Windschirme, hergestellt aus Zäunen, mit daran

geflochtenen Palmblättern, gegen letztere durch

horizontale Sonnendächer, hcrgestollt aus ein-

fachen Gestellen mit Blätterdeckung *).

Als eine Art Windschirm ist vielleicht auch

die Wand anzuseheo, die bei vielen Tiefland-

sUlmmen in einem gewissen Zwischenraum

(meist 30 bis 40 cm) von den Pfeilern entfernt

die Wohnhäuser umzieht, manchmal auch nur

Teile des 1 1 auses beschützt. Diese vorgeschobene,

meist ans senkrechten Rohrstäben erbaute Wand,

') Vgl. Taf. CX, CX1 u. CXIV in Starr* Album.
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deren ursprünglicher Zweck zumeist nicht mehr

ersichtlich ist, ist üblich hei den Mayas von

Vukatan, bei den Stämmen der Chol-Grupp«

und den ihnen ethnologisch gleichstehenden,

aber Kekchi- redenden Cajaboneros, ferner bei

den Pipilcs von Guatemala und Chiapas, bei

den Tapaclmltckcn, zum Teil auch bei den nörd-

lichen Zorjues, die diese Eigentümlichkeit von

den benachbarten Chontales übernommen haben

mögen-

Bei den Pipilcs der Baja Verapaz ist daB

Ilausdach mir auf einer Seite abgewalmt; es

entsteht also ein dreiflächiges Dach. Noch ruht

die Firstpfette auf zwei Gabelpfosten
;

aber

während der eine derselben mit den letzten

Wandpfosten in einer Linie steht, befindet sich

der andere im Innern des Hauses. Dieselbe

Dachkonstruktion findet sich neben Sattel- und

Walmdach auch bei den Chancabalcs in Chiapasj

das Chaneabalhaus unterscheidet sich aber vom
Pipilhans der Baja Verapaz dadurch, daB seine

Wand unmittelbar den Pfeilern des Hauses
anliegt.

Das Wohnhaus der Mayas weicht im Grund-

riß wesentlich von den übrigen Typen des

nördlichen Mittelamerika ab, denn es zeigt an

Stelle der geradlinigen Schmalseiten des recht-

eckigen Grundrisses runden Abschluß. Ein

weiterer Unterschied besteht darin, daß der

ganze Dachstuhl auf vier weit im Innern des

Wohnbaues gelegenen llauptpfosteti ruht, wäh-

rend die Wandpfosten lediglich als sekundäre

Stützen der Dachplatten erscheinen. Die Latten

der Schmalseiten sind aus biegsamen, rund-

gebogenen Hölzern hergestellt. Die Traufe ragt

zumeist, wie bei den übrigen indianischen Wohn-
häusern, nicht sehr weit über die Wand hervor.

Bei den Krmitas der Maya-redenden Lacandonen

von Peten fehlt eine Wand, das Dach ist aber

dort fast bis zum Boden herabgeführt; ein Aus-

schnitt von geringer Höhe und Breite in der

Milte einer I-angseite dient als Türöffnung.

Die Wohnstätten der Lacandonen sind offene

Saltcldaehhülten ').

Da die Corozo- Wetterschirmo einen regel-

rechten First und an beiden Enden rundlichen

Absohluß besitzen, auch die Tragpfosten weit

*) Abbildungen in Mein. Peab. Mus. Cambridge
1901, Vol. U, Nr. 1, PI. V u. VI.

im Innern stehen, so erscheint es wahrschein-

lich, daß die Maya -Häuser aus dem genannten

Wcttcrsebirm entstanden sind.

Die Häuser der Chontales nehmen mit den

abgerundeten Ecken des Grundrisses eine ver-

mittelnde Stellung ein zwischen dem gerundeten

Maya- und dem viereckigen Chol- und Chorti-

I laus
;
jedoch finden sich auch im Chortigebiet

zuweilen Cbergatigsformcu : ausspringende Ecke

an den Schmalseiten, also sechseckiger läng-

licher Grundriß.

Gauz verschieden Bind dagegen die großen

Wohnhäuser (Palen<|nes) der Chibcha-Stätnnie:

es sind echt südamerikanische Zeltdaehhäuscr

mit Palmblattdecknng und rundem Grundriß;

eine Waud fehlt völlig, da das mit 10 bis 50°

geneigte Dach bis auf den Boden hcrabreicht;

die zahlreichen Sparren ruhen auf Pfetten, die

in Gabeln von acht, in unregelmäßigem Achteck

ungeordneten Pfosten getragen werden. Ein

kurzer, etwas gewölbter First schließt nach oben

ab, soweit die Häuser nicht nach alter Weise

in eine Spitze endigen, die durch einen aufge-

setzten Toutopf gegen Eindringen des Regen-

wassers geschützt ist *). Eine, selten zwei Tür-

öffnungen, von flachem Vordach beschützt,

lassen etwas Licht ins Innere eintreten. In

i V« Höhe des Daches verleiht eine Reihe von

horizontalen Querhölzern (Kehlbalken), die einen

Firstpfctten-Pfosten tragen, dem Ganzen größere

Festigkeit. Oft, sind die Palen<|ue» auch läng-

lich ’) und zeigen dann horizontalen First. Nicht

selten ist dann auch das Dach nicht mehr bis

zum Boden herabgeführt, sondern hört schon

in Manneshöhe auf
;
dann ist aber eine niedrige,

zaunähnliche Wand angebracht.

Ähnlichen Grundriß zeigt das meist wand-

lose Sumo- Haus: ein Salt eidachhaus, dessen

Firstpfette von mehreren im Innern des Hauses

stehenden, zuweilen geschnitzten Pfosten ge-

tragen wird, während nuf jeder I-angscite eine

gleich große Zahl von Wandpfosten die Dach-

pfetten trägt; die Schmalseiten sind gerundet;

') Osbb, ». a. O., 8. SU.
f
) Abbildung in Dovslliu«, Vm-r ISST und

P. C. Nichola*. Around tbe Caritfean and aero**

Panama, New York 1903, 8. 146. Vgl. auch Steere
in fteji. Smith«. Im.tit. for 1901, H. 333, wo eine vor*

wandte Konstruktion einer echten ZeStdachhütte be-

schrieben und abgebildet ist.

Digitized by Google



30 Karl Sapper,

da« Dach wird hier von leichten Stützpfosten

unterstützt.

Von deu Jicaqnes und Piyw sind mir keine

originalen Häuser bekannt geworden; der Haus-

bau ist dort schon ganz durch die Mischlings-

bauweise beeinflußt. Es ist also hier eine große

Lücke unserer Kenntnis vorhanden. Soweit sich

aber die Sachlage überschauen läßt, erkennt

man doch die großen Unterschiede zwischen

den Hauptkulturkreisen wieder: bei den Chibcha-

Stäinmen (mit Ausnahme der Guatusos) die

südamerikanischc Zeltdachkonstruktion, bei den

Sumos und den (luatusos ein Satteldach, dessen
j

Firstpfette von mehreren Pfosten getragen

wird, im nördlichen Kulturkreis Walmdach

oder ein Satteldach, dessen Kirstpfette höchstens

von zwei Pfosten getragen wird.

Das Innere der Häuser selbst besteht überall

nur aus einem einzigen Raum, der höchstens '

bei einigen nördlichen Stämmen durch An-

bringung einer Nische für die Heiligenbilder

(meist dem Eingang gegenüber) etwas gegliedert

wird. Wo keine besonderen Hütten für Auf-

bewahrung der Maisvorräte usw. vorhanden sind,

gibt man auch ihnen im Innern des Wohnhauses

Platz. Eine weitere Differenzierung zeigen sehr

viele Hütten des nördlichen Kulturkreises durch

Anbringung eines durch horizontal gelegte

und festgebundene Rundholzstäbe hergestellten
|

Dachbodens (Tabanco), zu dem gewöhnlich ein

mit Einkerbungen versehener schräg gestellter

Baumstamm hinauffuhrt *). Der Dachboden dient

teils als Vorrats-, teils als Schlafraum. Sonst

benutzt man zum Schlafen besondere primitive

Bettgestelle oder Hängematten (überall ge-

flochten, nur bei den Lacamlonen geknüpft),

soweit die Hausbewohner nicht einfach auf

Matten (nördlicher Kulturkreis) oder Rinden-

stoffdecken (Süden) auf dem Fußhoden schlafen.

Fleisch, süße Früchte und sonstige Vorräte, die

von Ameisen gefährdet sind, werden aufgehängt

oder auf besonderen Hängegestellen, geflochten *)

oder aus Stäben hergestellt (Tabescos), aufbe-

wahrt. Zum Ausruhen dient die Hängematte;

auch sitzt man wohl auf den Bettgestellen oder

kleinen leichten llolzschemeln 3
).

‘) Vgl. die obige Beschreibung des Keltcln-nauscs.

*) Abbildung in Ymer 19c 1, S. 2»y.

“) Abbildung ebendas. 8. 301.

Natürlich ist in denjenigen Gebieten, wo
spanischer Einfluß übermächtig geworden ist,

neben indianischen Geräten und Einrichtungen

auch eine Menge europäischer zu Anden, und

im Hochlande des nördlichen Mittelamerika, wo
die althergebrachte Bauweise wegen ungenügen-

den Schutzes und mangelhaften DcckmaterialB

gegenüber der europäischen Bauweise große

Nachteile zeigte, haben zahlreiche Indianer die

Bauweise der Spanier angenommen und errichten

Adobe -Mauern, denen ein Dachstuhl mit Hohl-

ziegeldeckung aufgesetzt w ird (Altos von Guate-

mala). Im Hochlande von Chiapas werden

Holzschindeln zur Dachdeckung und Verkleidung

der Wände verwendet.

Wo die Indianer der europäischen Bauweise

sich angepaßt haben, ahmen sie auch die innere

Ziuimereinteilung und das Anbringen einer

breiten Verauda nach — Dinge, die das Misch-

lingshaus auf dem Lande sonst allein von dem

Indianerhause zu unterscheiden pflegen, während

die Konstruktion des Dach*tnhls oft noch ganz

indianisch geblieben ist. In den Städten herrscht

dagegen europäische Sitte und zwar im Prinzip

das alte römische Haus mit zwei von Veranden

eingefaßten Hofräumen.

Hat auch die Anpassung an örtliche Be-

dingungen dem ländlichen Mischlingshauee

manche äußerlich recht auffallende Modifika-

tionen der Einteilung und Erscheinung auferlegt,

so ist dies doch zu wenig bedeutsam, um hier

eingehend besprochen und nach geographischer

Verbreitung behandelt zu werden. Am auf-

fälligsten ist die verschiedenartige Ausgestaltung

der Veranden, sowie die Art und Weise, wie

die Küche teils als getrenntes Nebengelaß mit

eigenem Eingang an da* Wohnhaus angelehnt

wird, teils als besonderes Gebäude in einiger

Entfernung erbaut w'ird.

Die eigentlichen indianischen Wohnsitze

haben nur im nördlichen Kulturgebiet mehr

oder weniger häufig kleine Nebengebäude:

am häufigsten Maisaufbewahrungshütten und

Dampfbäder, erstere erbaut wie die Wohn-

häuser, nur wesentlich kleiner, letztere im Hoch-

lande von Guatemala backofenähnliche, halb-

unterirdische, aus Stein oder Adobe erstellte

Bauten mit sehr niedriger Eingangsöffnung uud

kleinem Rauchauslaß, oder auch viereckige Bau-
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werke l
), oft von einer kleinen Satteldacbhütte

überschattet (Alta Verapaz ’). Selten werden für

die Hübner besondere, an Art der Pfahlbauten

erinnernde Ställe hergestellt (Chortigcbiot). In

der Alta Verapaz und einigen anderen Gegenden

sieht man auch leichte, ziemlich hohe Holzgestelle

in den Maisfeldern errichtet, von denen aus ein

Wächter schädliche Vögel vertreibt.

Die Gesellschaft.

Während zahlreiche Gegenstände der mate-

riellen Kultur der Indianerstämme Mittelamerikas

sich unverändert oder wenig modifiziert bis auf

den heutigen Tag erhalten haben und teilweise

sogar bei den Spaniern und deren Nachkommen
Anklang und Annahme gefunden halten, sind

die alten gesellschaftlichen Einrichtungen in all

den Gebieten verschwunden oder nur in kümmer-

lichen Hegten erhalten geblieben, die dein spani-

schen Einfluß vollständig unterworfen worden

waren. Ansehnlicher sind die Überreste der

alten gesellschaftlichen Institutionen in den

Gegenden, dio sich dem spanischen Einflüsse

einigermaßen hatten entziehen können, wie in

den Altos von Guatemala, in der Alta Verapaz

und den Urwaldgebieten des Peten und süd-

lichen Yukatan. Am wenigsten verändert ist

die Organisation der indianischen Gesellschaft

natürlich bei jenen Stämmen, die noch tatsäch-

lich unabhängig sind (Lacandonen) oder wenig-

stens bis vor kurzem waren (Misquitos, die

Chibcha-Stämmc t’ostaricas und Panamas).

Leider sind wir über diese Dinge nur sehr

mangelhaft unterrichtet, selbst im Falle der

Misquitos, obgleich deren politische Macht erst

vor wenigen Jahren endgültig zu Grabe getragen

worden ist. Zufriedenstellende Nachrichten hat

uns abcrGabb 5
)
über die Chibcba-Stämme des

südlichen Costarica gegeben, und I’i Hier 1

) hat

diese Nachrichten noch ergäuzt und zum Teil

berichtigt. Das ganze Bribri-Volk teilt sich in

zwei Gruppen
,

deren jede aus einer Anzahl

’) Abbildung in 8toll, Guatemala, 8. 103.

*} In Yukatan fehlen derartige BadehäuzcUen ganz;
die Dampfentwickelung wirl einfach durch Einwerfen
einee erhitzten Steines ln ein Ocfeli mit Waszer er-

reicht Starr, Nute«. P II, 8. 15.
3
) Proc. Am. philos. Soc. 1S75, S. 492 ff.

*) Sitz.*Ber. d. Akad. d. Wizzensch. Wien, philo«.-

hin. KL, Bd. CXXXV1U, 8. 18 ff.

Großfamilien oder Clan besteht; Heiraten finden

nur aus einer Gruppe in die andere statt. Die

Kiuder gehören dem Clan der Mutter an. Ver-

erbung erfolgt in der Weise, daß der älteste

Sohn der ältesten Schwester des Verstorbenen

Nachfolger wird, und sollte ein solcher fedden,

der älteste Sohn der zweiten Schwester. Ver-

erbt werden Kleinodien, sowie das Amt des

Königs, des Oberpriesters und der anderen

Priester. Derartige direkte Vererbung eines

Amtes ist l»ei den längst erloschenen Einrich-

tungen der hochentwickelten Staaten des nörd-

lichen Kulturkrciscs nicht vorhanden gewesen,

vielmehr konnte aus der erbberechtigten Familie

nur derjenige das Amt bekommen, der vorher

die unteren Ämter bekleidet halte und zudem

die erforderlichen Fähigkeiten für das höchste

Amt besaß. Daran erinnert auch die Art der

Amterbesetzung in den unabhängigen Indianer-

stltchen Yukatans hei den Ermita-Genossen-

schaften der Kekcht *) und bei den indianischen

Gemeindeämtern ’) — ein Beweis zugleich, wie

zäh die Oberlicferung bei den Indianern sich

erweist. Dieselbe Erfahrung würde sich wahr-

scheinlich auch hei näherer Untersuchung der

Organisation der Cofradias *) und der Bestim-

mungen über die Gcmeindeländcrcien 3
) ergeben,

wie sie sich auch imebweisen läßt bezüglich des

Hechtswesens; denn nicht nur in den unab-

hängigen Indianerstütchen Yukatans, sondern

auch in den sonst unter unmittelbarer staat-

licher Kontrolle stehenden Indianerdörfern der

Altos und in den ländlichen Distrikten der Alta

Verapaz kommt noch immer indianisches Recht

zur Anwendung. Leider fehlt es aber voll-

ständig an Beobachtungen und Untersuchungen

über diese interessanten Dinge, weshalb auch

kein Vergleich zwischen den entsprechenden

Verhältnissen der einzelnen Stämme möglich

ist. Einiges Wenige ist über die Sühnegelder

der Sumos und Misquitos bekannt e
).

Etwas besser ist ein Vergleich möglich be-

•) Nördliche« Mittelamelik», 8. 243; Globus, Bd. 67,

Nr. 1».

*) Nördliches Mittelamerika, 8. 275.

*) 8 toll, Ethnologie, 8. 15.

*) Stoll, Guatemala, 8. 350 ff.

*) Stoll, Guatemala, 8. S54, und Bapper, Die

Alta Verapaz. Hamburg 1902, 8. 118.

*) Mittelamerikanizche Beizen, 8. 270.
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züglich der Familiencinrichtungen. C'lanwesen I

auf muttcrrcclitliehcr Grundlage ist mir bei (len

Stämmen von Costarica und Panama festgestellt.

Bei den nördlichen Stämmen fehlt es; allein

die Tatsache, daß in sehr vielen Fällen das

neugetraute Paar in das Hans der Matter der

Braut zieht, ist doch noch als ein Anklang au

Matriarchat anzusehen >). Dem Clan der süd-

lichen Stämme entsprach früher bis zu einem

gewissen Grade das chinarail der Mayavölker,

das calpulli der Azteken, das ebenfalls auf wirk-

licher Blutsverwandtschaft oder auf theoretischer,

von gemeinsamer Abstammung von einem my-

thischen Vorfahr hergclcitctcr Verwandtschaft

beruht Ein Mädchen kam hei den meisten

Stämmen durch die Heirat in ein fremdes

Chinamit hinein 8
). Die Grußfainilien (Ximja

in Quiche = große Familie) besaßcu ihre be-

stimmten Totoms, wovon aber jetzt nichts mehr

übrig ist, wenn man nicht mit Stoll die mit

den Dorfschaflen wechselnde Verschiedenheit

der Kleidung als Kost des Totemismus auf-

fassen will •). Über die dem südlichen Kultur-

kreise zugehörigen Stämme von Honduras und

Nicaragua wissen wir in dieser Hinsicht nichts

Näheres,

Eine gewisse Übereinstimmung zwischen den

Sumos und Misquitos einerseits und den süd-

licheren Stämmen andererseits läßt sich darin

finden, daß sie alle Wohnhäuser besitzen, in

denen eine größere Anzahl von Familien,

jede mit besonderer Feucrstelle, zusainmeuwohnt,

während im Bereiche des nördlichen Kultur-

kreises im allgemeinen jedes Haus nur einer

Familie Unterkommen bietet. Freilich kommt,

es bei Neuverheiratung fast regelmäßig vor,

daß das junge Paar noch eine gewisse Spanne

/eit ins Haus der Schwiegereltern des Mannes

oder der Braut zieht und cs ereignet sich daher

zuweilen, daß daun drei, selbst vier Familien

in einem Hause wohnen; deren enge Zusammen-

gehörigkeit wird aber durch den gemeinsamen

Besitz eines einzigen Herdfeuers dokumentiert.

Überall in Mittelamerika tritt bei der Braut-

werbung die Kaufidee noch deutlich hervor;

nur die Form ist vielfach verschieden. Bei

') Stoll, Ethnologie, 8. 10.

*) Ebendas., S. 4. u, 5.

*) Ebenda»., H. 6.

den Talamanca-Tndianern besieht der Kaufpreis

in der Arbeit des Mannes, die derselbe seinen

Schwiegereltern längere Zeit leisten muß (und

Ähnliches beobachtet man auch häufig bei den

Kckchi in Guatemala), oder aber in Vielt '), bei

anderen Stämmen nur noch symbolisch in Wild,

Bauholz und Geld. Bei den Sumos muß der

Mann vor der Verheiratung Proben seiner

Männlichkeit ablcgen : Hingen, Ertragen von

Schmerzen (Prügel, Tanzen auf glühenden

Kohlen *).

Jungfräulichkeit wird bei vielen nördlichen

Stämmen von der Braut verlangt; bei den süd-

lichen Stämmen hat das Mädchen vor der Ver-

heiratung in geschlechtlicher Hingicht völlige

Freiheit s
) und bei den Sumos wie bei den

Pokonchi ist eingetretene Schwangerschaft die

Vorbedingung zur Elte.

Polygamie herrscht bei allen heidnischen

Stämmen Mittelamcrikas, «ährend bei den unter

der Kontrolle des Staates und der Kirche

stehenden Indianern die Institution formell alt-

geschafft ist; wo die Institution dennoch faktisch

weiter besteht, wie bei tlen Karniben ‘), ge-

schieht es in der Weise, daß für jede Frau eine

besondere Haushaltung eingerichtet wird. Bei

heidnischen Stämmen wohnen die Frauen eines

Mannes beisammen. Übrigens soll bei dem herr-

schenden Weibermatigel bei I.acandonen und

Guatugoa tatsächlich Polyandrie Vorkommen.

Menstruation und Geburten machen die Frau

bei den Stämmen des südlichen Kulturkreises

für kürzere oder längere Zeit unrein und damit

sozial unmöglich '); erst bestimmte Handlungen

des Medizinmannes geben sie wieder dem un-

gehinderten gesellschaftlichen Verkehr zurück.

Innerhalb des nördlichen Kulturkrcises scheint

cs an derartigen Beschränkungen zu fehlen.

Die mit obigem angedeuteten Beschrän-

kungen bringen cs mit sich, daß bei den süd-

lichen Stämmen die Geburten nicht im Wohn-

') Gabb, s. A. 0-, S. 496.

*) Mittelamerikamsche Reisen, 8. 270 ;
Heutbrsno,

Uondurenesmo», 8. 105.

*) Pittier, Bitz.-Der. d, Akad. d. Wirt, Wien 1898,

8 . 22 .

•1 Intern. Arcb. f. EthnoRr., Bd. X. 1«97, 8. 54.
s
) Gabb, Pro,-. Am. Phil. Sor. 1875, 8. 494 f.;

Pittier, Bitz.-Ber. d. Akad. d. Wim. Wien 1898, B. 19;

Mittelainerik. Reisen, S. 270; Globus, Bd. 78, 8. 274.
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hause, sondern in einer abseits gelegenen

temporären Hütte vor sich gehen müssen.

Die Couvade soll bei den Gnatusos noch

Vorkommen ), während sie bei den Karaiben

von Livingslon nicht mehr beobachtet wird 2
).

Die Namengebung erfolgt gegenwärtig fast

überall nach christlichem Ritus; über sonstige

Gebräuche dieser Art sind wir nur in ganz

wenigen Fällen unterrichtet, wie bei den Kekchi

von Chamä 3
) oder den Quiche von Iztlavacan *).

Bei den Talamanca-Indianern bleibt das Kind

unter zehn Jahren ohne Namen ’’). Die Kinder

erhalten überall »ehr lange (zwei bis selbst drei

Jahre) die Mntterbrust.

Bei Todesfällen treten verschiedenartige Ge-

bräuche in Kraft. Genaue Nachrichten hierüber

haben wir namentlich für die Talamnnca-

Stämtne *) und für die Kekchi ’). Die Zerstörung

des Eigentums des Toten, soweit es ihm nicht

ins Grab mitgegeben werden konnte, hat bei

den Chibcha - Stämmen ökonomischeren Ge-

bräuchen Platz gemacht und wird durch Mit-

gabe symbolischer Nachbildungen ersetzt *); bei

den Sutnos werden sie zura Teil (wie das

Boot usw.) noch zerbrochen aufs Grab gelegt 3
).

Überall ist die Mitgabe von Gegenständen, die

auf der Reise gebraucht werden, noch vor-

handen, da allenthalben, soweit da» Christentum

noch nicht die alten Anschauungen verdrängt

hat, geglaubt wird, daß der Tote zunächst

Wanderungen ausführen müsse.

Wenn demnach trotz zahlreicher und tief-

greifender Unterschiede im einzelnen doch be-

züglich der Begrälmisgebräuche manche gemein-

same Merkmale für das ganze Gebiet sich

beobachten lassen, so läßt sich dasselbe auch

für das gesellige Zusammenleben benach-

bart wohnender Indianer aussagen: bei den

südlichen Stämmen sowohl ,0
)
wie bei den nörd-

l

) Mittelamerik. Reisen, 8. 231
;
Globus, Bit. 7«, IS. 362.

*) Intern. Arch. f. Kthnogr., Bit. X, 1897, 8. 54.
a
) Nürill. Mitu-lamerika, 8. 280.

4
) K. v. Seherzer, Natur- und Volke rieben, S. 169.

*) Pittier, Sitz, Rer. d. Akstl. d. Wie», Wien 1898,

8. 22; vergl. Oabb, Proc. Am. Phil. 8oc. 1875, 8. 494 f.

') Gabi), Proc. Am. PUiL Hoc. 1875, 8. 497 ff.

7
) Nurdl. Mittelamerika, 8. 275 f.

•) Oabb, a. a. O., 8. 498.

*i Mittelamerik. Reisen, S. 268 ; Globus, Bd. 78. 8. 273.
>a

) Oabb, a. ». O., 8. 510 und A. Martin. Handel und
Kreditwesender Moeqaito-Iudianer, Globus, Bd.65, 8. 109.

Arehiv für AjiUiropelugis. K. V, Bd. UI.

liehen herrscht Bittarbeit beim Roden, Säen

und Ernten der Felder; als Lohn für die Arbeit

werden festliche Speise und Trank gegeben; bei

den Talamanca- Stämmen fehlen auch Tänze

nie. Ähnliche Bittarbeit findet bei den süd-

lichen Stämmen ') und auch — allerdings »eit

neuerer Zeit in sehr beschränktem Umfang —
bei nördlichen 2

) Stämmen noch beim Haus-

bau statt. Sonst pflegt sich eine Anzahl von

Männern noch zusammenzutun, wenn der Einzelne

nicht Kapital genug besitzt, um ein Vorhaben,

z. B. den Ankauf eines Landkomplexes, auszu-

führen 3
). Hauptsächlich aber findet genossen-

schaftliches Zusammenwirken statt bei den

II andel s u n te rneh m u n gen der Indianer;

die Handelsreisen einzelner Zweige der nörd-

lichen Stämme bedecken höchst ausgedehnte

Gebiete und umfassen auch den größeren Teil

des Jahres, denn nur so lauge pflegen die

Händler zu Hanse zu bleiben, als zur Bearbeitung

und Erntung ihrer Felder notwendig ist *). Eine

ziemlich ausführliche Darstellung des indiani-

schen Handels im nördlichen Miltelamerika ist

vorhanden -*)
;
ergänzt werden diese Mitteilungen

mehrfach durch Starrs zerstreute Notizen über

das südliche Mexiko. Im südlichen Mittcl-

amerika ist der indianische Handel recht gering-

fügig und es scheinen zurzeit nur noch Mis-

ipiitos •), sowie die Guaimt und etwa die Tiribi

noch einen halbwegs nennenswerten Handel

mit ihren industriellen Produkten (Hüten, Hänge-

matten, Tragnetzen usw.) zu betreiben.

Der Handel setzt natürlich eine mehr oder

weniger überden eigenen Konsum hinausgellende

Produktion voraus, sei cs von landwirtschaft-

lichen Produkten (Kakao, Kaffee, Bautnwollo usw.,

Schafwolle, lebendes Vieh usw.), sei es von

industriellen (Salz, Flccbt- und Seilerwaren,

Gewebe von Banmwoll- oder Wollstoffen usw.).

Im Pokonchigebict wird in der Seilerei ein

besonderes Gerät angewendet (baklop) 7
).

Die Handelswege haben durch die neue Zeit

keine wesentliche Änderung der Richtung cr-

’) MitteUmrrik. Reisen, 8, 180.
#
) 8toll, Ethnologie, B. 88.

*) Supper, Alta Verapaz, 8. 126.
4
) ßa p per, Alta Verapaz, 8. 125.

’) Nördl. Mittelamerik», 8.296; Ausland 1892, 8. 593 ff.

*) A. Martin in Globus, 1hl. 65, 8. 100.

’) Nördl. Mittelamerika, 8. 387.
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fahren; in den letzten Jahrzehnten ging aber

die Ausdehnung der Handelsbezirkc immer mehr

zurück. Die modernen Wege und Brücken er-

leichtern natürlich den Verkehr, und viele

Handelsleute der Quiches, Maine» und Tzotiles

verwenden bereit» Maultiere, Pferde oder Esel

als Lasttiere. Die meisten Indianer aber sind

den alten Transportweisen treu geblieben: wo

Wasserwege vorhanden sind, benutzt man die

alten Einbäutne, die mit freigeführten Kudern

(canaletcs *) oder mit Stoßstangen bewegt wer-

den; zu Land aber dient menschliche Tragkraft.

Um den Übergang über Flüsse zu erleichtern,

werden Leihen von Steinen hineingelegt, oder

sie werden mit Baumstämmen oder mit lianen-

geflochtenen Hängebrücken *) überspannt. Das

Prinzip dieser Hängebrücke ist überall in

Mittelamerika gleich, wenn auch Einzelheiten

verschieden sind. Als Transportgefaße ver-

wendet man für kurze Strecken Körbe, die im

nördlichen und südlichen Kulturkreise völlig

verschieden sind: im nördlichen enggefügtes

Weidengeflecht 3
), im südlichen grobmaschiges

Geflecht, wie es vielfach in Südamerika üblich

ist 4
). Im nördlichen und südlichen Gebiete

verwendet, man für weiteren Transport ge-

flochtene Tragnctze, die mittels eines über das

Vorderhaupt gelegten Bandes getragen werden.

Bei den nördlichen Stämmen wird das Tragen

erleichtert durch Einschalten eines breiten Fell-

Streifens mit der auf der Innenseite belassenen

ursprünglichen Behaarung (Mecapal). Den nörd-

lichen Stämmen allein eigentümlich ist ferner

das hölzerne Traggestell (cacaxte *). Die Ka-

raiben verwenden ein Traggestell, das viele

Ähnlichkeit hat mit dem von K. v. d. Steinen in

seinen „Naturvölkern Zentralbrasiliens“, zweite

Auflage, S. 102, abgebildeten Traggerät. Bei

Bootfahrten verwenden sic und alle sonstigen

Reisenden in ihrer Gegend wasserdicht ge-

flochtene Reisekörbe (carib baskets).

l

) Meist von der Art, die im lat Arch. f. Ethnogr.

Bd. X, Taf. IV, Nr. 1 abgebikkt ist.

*) Abbildung in Mittelunierik, Beiten, S. 283.

*) Abbildungen in Yraer 1901, 8. 309 ff. und Cäcilie
Beier, Auf alten Wegen. 8. 208 f.

4
) Ygl. Abbildungen in Bteere, a. a. 0., Nr. 4;

Globus, Bd. 77, 8. 4.

*} Abbildungen in: Mittelamerik. Reizen , 8. 59;

Ymer 1901, 8. 306.

Zum Schutz gegen Hegen werden bei den

|

südlichen Stämmen Felle verwendet, die even-

, tuell auch beim Schlafen als Unterlage dieuen.

:
Die nördlichen Stämme umhüllen ihr Gepäck

|

oder die ganze Cacaxte mit wasserdicht ge-

;

flochtenen Matten (petate), soweit sie nicht

durch ein au» Palmblnttern hergestelltes Regen-

dach (suyacal) den nötigen Schutz bewirken*

Als Wertmesser beim Handel gilt nunmehr

überall fast ausschließlich das Geld der ent-

sprechenden politischen Einheiten, wobei freilich

historische und kommerzielle Beziehungen viel-

fach bewirken, daß die Münzen die politischen

Grenzlinien ihres Gebiets überspringen *). Die

Kakaobohnen, die noch vor wenigen Jahrzehnten

in einem großen Teile von Zentralamerika das

Kleingeld vertraten, kursieren heute nur noch

in sehr wenigen Orten, z. B. in S. Cristobal

Verapaz, als solches; ihr Wert unterliegt jetzt

je nach der Marktlage bestimmten Schwankun-

gen. Die Lacaudonen benutzen noch Scheiben

von Wachs als Tauschmittel, soweit sie nicht

einfachen Tauschhandel treiben. Auch fangt

bereit» Silbergeld an, bei ihnen Eingang zu

Anden, hauptsächlich allerdings, um durchlöchert

und hernach als Schmuck getragen zu werden.

Wenn einzelne Indianer oder Genossen-

schaften Geld aasleihen, so geschieht es nur

in kleinen Betrugen und auf sehr hohe Zinsen *).

In größerem Maßstabe wird bei den Misquitoe

Kredit gewährt, wobei der Schuldbetrag durch

|

Knoten an einer Schnur aufgezeichnet w ird s
).

5. Die geistige Kultur.

Wie auf dem Gebiete der gesellschaftlichen

Einrichtungen die neue Zeit gewaltig bei den

verschiedenen Indianervölkern aufgeräumt hat

und nur den dem politischen und kirchlichen

Machtbereich der Weißen am meisten entrückten

I

Stämmen noch einen Teil des alten Brauchs

I

übrig gelassen hat, so ist dies, fast in noch

! ausgeprägterem Muße, auch in bezug auf die

!

geistige Kultur der Fall.

Über die starke Zurückdringong und teil-

weise Vernichtung der einheimischen I nd ian er-

') Mittelamerik. Reisen, 8. 343 ff.; 8üdamerikani*eke

Hundaehau 1899, 8. 117 11.

*) 8 toll, Guatemala, 8. 351.

*) A- Martin, in Globus, Bd. 65, 8. 100
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sprachen haben wir schon eingangs gesprochen;

es muß aber hier hervorgehoben werden, daß

auch in solchen Gebieten, wo noch Indianisch

von kompakten Mehrheiten gesprochen wird, das

Spanische versetzend auf die Sprache einwirkt.

Zwar wirkt die naive Denkweise und Um-
»chreibungskunst der Indianer der Aufnahme
von Fremdwörtern vielfach überraschend erfolg-

reich entgegen, aber der wachsende Verkehr

bringt doch das Spanische der jungen Generation

immer näher und die Unbeholfcnheit und Um-
ständlichkeit indianischer Hedeweise hißt nament-

lich spanische Adverbien, Konjunktionen, Zahl-

wörter usw. selbst da einsickern, wo sonst noch

rein indianisch gesprochen wird.

Die Gebärdensprache der Indianer ist nicht

Behr stark entwickelt; besser noch und lebhafter

bei den südlichen Stämmen als bei den nörd-

lichen, wo die Stammessitte durchaus gemessene

Hube der Bewegungen verlangt und die Strenge

der Etikette raschen, durch Gebärden im Voraus

angezeigten Meinungsäußerungen entgegen wirkt.

Die Etikette verlangt auch bei fast allen nörd-

lichen Stämmen stilles Sprechen und nur wenn

Alkohol oder sonstige Aufregung die Gemüter

beherrschen, hört man laute oder überlaute

Hede. Bei den südlichen Stämmen scheint diese

Gemessenheit der Bewegungen und der Stimm-

stärke nicht so ausgeprägt zu »ein, dagegen

lallt stark das Singende der Sprechweise bei

einzelnen Stämmen auf (Chiripö-Indianer z. B. l
).

Die Sprachkunst, einst hoch entwickelt,

findet auch jetzt noch verhältnismäßig viel

Pflege, nicht nur bei den mehr oder minder

unabhängigen Stämmen, sondern auch bei

solchen , die schon stark unter europäischem

Einflüsse stehen. Wenn z. B. der europäische

Kafleepflanzcr der Alta Vcrapaz seinen Indianern

etwas mitgeteilt hat, so bemächtigen sich meist

einige Alte des Gegenstandes, um ihn den

Jüngeren noch deutlicher zu erklären, die denn

auch geduldig zuhören und zustimmen. Neuer-

dings scheint freilich mit diesem Brauch ge-

brochen zu werden, wenigstens ist mir aus der

letzten Zeit aus einer Pflanzung der Alta Vcrapaz

der Fall bekannt goworden, daß sich die indiani-

schen Arbeiter die Bevormundung durch die

') Miltelainerikanische Krisen, S. 189 f.
;

Globus,

Kd. *7, 8. 8.

alten Sprecher bei einer Lohnfrage nicht mehr

gefallen ließen, mit der Begründung, daß ja

sic und nicht die Alten die Arbeit leisteten.

Dio Kunst findet in verschiedenen Zweigen

noch immer eifrige Pflege bei den Indianern,

so namentlich Musik und Tanz, aber überall

dringt bereits europäische Art zersetzend ein.

Am meisten hat sich vielleicht die alte Tanz-

lied Musikweisc bei den Talamanca-Indianern

erhalten l
); an ihren Tänzen nehmen Männer und

Weiber teil, angeorduct entweder im Kreis

oder in zwei parallelen lteihen, die Gesichter ein-

ander zugekehrt; die Musikbegleitung besteht

in Gesang und Schlagen von Ilandtrommeln,

ausgeführt nur von den männlichen Tänzern.

Bei den Stämmen des nördlichen Kulturgebiets

hat spanische Tanzweise vielfach die alten Tänze

verdrängt, die sich zum Teil nur noch in

historischen Tanzspielen, wie dem Baile de

Cortez, erhalten haben.

Die im nördlichen Gebiete gebräuchlichen

Tanzspielc *), die durch ihren gesprochenen Text

den Charakter des Dramas erhalten, sind eben-

falls durch den Einfluß christlicher Priester

umgestaltet worden, freilich vielfach unter Bei-

behaltung oder mäßiger Veränderung der alt-

gewohnten Tiermasken. Aach die Musikweisen,

die gegenwärtig bei den Indianern des nörd-

lichen Kulturgebiets benutzt werden, sind viel-

fach spanischer Herkunft’); jedoch haben sich

in Tanzspielen und im täglichen Leben noch

Proben indianischer Weisen erhalten, wie z. B.

die Schalmei blasenden Schafhirten der Altos

noch echt indianische Musik bieten. Aber es

sind nicht nur europäische Weisen, sondern auch

europäische Musikinstrumente (Harfen, Gui-

tarren, Geigen) vielfach im Bereich des nörd-

lichen Kulturkreises in Gebrauch gekommen,

daneben zwei afrikanische Instrumente: die

Marimba und der Musikbogen. Die Marimba

') Gabt', a. a. O., 8. 500t. und F. C. Nicholas,
a. a. O., 8. 148 bis 158.

') Nürdl. Mittclamerika, 8. 828 lf.; Starr, Notes II,

8. 18 ff. u. 8. 8 IT.; Scherz er, Natur- und Völkerleben

im tropischen Amerika, Leipzig 1864 , 8. 15! ff.

*) So z. B. die Weisen 1 bis 5, die ich im „Nörd-

lichen Mittelamerika“ S. 404 bis 408 mitgeteilt hatte;

nur Nr. 8 bat indianischen Charakter; ebenso eine

Beibe der von Starr in seinen „Notes" unterteilten

Notenbeispiele.
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reicht südwärts etwa bis zur Südgrenze von

Nicaragua, der Musikhogen findet sieh auch

noch in Costarica, vor. Brinton hat an-

genommen 1
), daß der Musikbogen auch in

vorspanischer Zeit schon in Mittelamerika

bekannt gewesen sei, wogegen sich O. T.

Mason

2

), wofür sich aber M. II. Simile 8
)

ausgesprochen haben. Die Sache scheint noch

nicht ganz geklart zu sein« Sicher beglaubigt

sind folgende Instrumente altiudianischen Ur-

sprungs: Holzpauken (Teponaztli, nur im nörd*

liehen Kulturkreise), feilüberzogene Hand-

pauken (huehucll ,
jetzt meist durch euro-

päisierende Trommeln ersetzt), verschiedene

sehalmeiartige Hohrflöten, ferner Hasseln und

Schnarrinstrumente. Die langen, an Südsee-

instrumente erinnernden, einseitig mit Iguaua-

ft'eil überzogenen Handtrommeln der südlichen

Stämme fehlen im Norden ebenso, wie die

Schneckenflöten der Bribri. Die zweiarmigen

Guitarren der Lacandutien, die ich selbst früher

alB Beweis für das einstige Vorhandensein der

Saiteninstrumente unter den Indianern Mittel-

amerikas anführen wollte, glaube ich nunmehr

auf Nachahmung und Modifizierung europäischer

Muster zurückführen zu sollen. Vokalmusik

(Gesang mit untergelegtem Text) kommt im

nördlichen Mittclamerika vielfach, im südlichen

überall vor. Bei den Kekchi verbietet die

Stammessitte den Gesang; derselbe ist nur bei

Trinkgelagen und einigen Tanzspielen gestattet.

Die Poesie lebt bei den Indianern fast nur

noch in den mündlich überlieferten Gebeten

und Gesängen fort; als Neuschaffungen, freilich

vorübergehendster Art, darf man wohl die Lob-

reden nusehen, die bei der Begräbnisfeier der

Talamanca- 1ndianer gehalten werden 4
). Manche

Improvisationen, die ich beim Lagerfeuer von

meinen indianischen Begleitern hörte, waren

trotz der Prosaform von gewissem poetischem

Reiz, so die Schilderung der Heimkehr und

der Begrüßung der Frau, wobei der Dialog mit

nachgeahmten Stimmen von einem Manne vor-

getragen wurde. Im Baile del Toro haben die

l

) The American Antiquarian, -lanuary 1897.

’> The Am. Anthropologin, Nov. 1897.

•) Ebenda, Sept. 1898.

*) Gabb, a. a. O., 8. 498.

Kekcht- Indianer mich den bescheidenen Ver-

such gemacht, zu der wirklich erheiternden

lind anregenden Aufführung einen Text zu ver-

fassen — immerhin Anzeichen, daß die Lust

an poetischem Schaffen noch nicht ganz er-

storben ist.

Bildende Kunst wird ebenfalls noch in

bescheidenen Überresten weiter gepflegt. So

worden im nördlichen Kulturkreis Tanzmasken

von Indianern hergestellt: übermalte Kalabassen-

stücke, bemalte und geschnitzte Stücke leichten

Holzes 1

). Ferner werden im nördlichen wie im

südlichen Kulturkreis Kinderspielzeuge aus Holz

geschnitzt 2
) oder aus Ton geformt und gebrannt.

Die Tongefäße erhalten da und dort noch Ver-

zierungen durch Bemalung, Kinritzung oder

Auflegung von tönernen Verzierungsbändern.

TongcHlßen und Sitzscliemcln wird manchmal

noch die Gestalt von Tieren gegeben. Bei den

Sumohäusern sind die Mittelpfosten zuweilen

durch Schnitzwerk verziert. Allerlei Kleidungs-

und Schmuckstücke (namentlich aber die Iluipiles

der nördlichen Stämme und die Perlenbänder

der Sumos und Misipiitos) sowie Matten er-

halten reiche und vielgestaltige Ornamentic-

rung *), wobei jedoch die Bedeutung der stark

stilisierten Ornamentelemente im nördlichen

Kulturkreis bereits überall vergessen zu sein

scheint, während die Sumos und Misquitos sich

darüber noch häufig klar sind 4
). Sehr vielfach

werden auch im nördlichen (selten im südlichen)

Kulturkreis die Kalabassen durch Lackieren,

Übermalen, Schnitzereien und Ritzzeichnungen

verziert, wobei sich mancherlei recht verschie-

dene Arten der Technik herausgebildet haben 5
).

Dagegen werden in ganz Mittelamerika in ein-

heitlicher Weise die Ornamente den verschieden-

artigen Geweben eingewoben, nicht eingestickt

Die Verzierung wird teils in gleichfarbigem

(weißem) Baumwollgarn, teils mit verschieden-

farbigem Garn hergostellt. Das Färben geschieht

mit pflanzlichen Farbstoffen (Indigo, Farhhölzer),

') Abbild, in Ymer 1901, 8. 319; Starr, Notes II,

S. 103, Nr. 18.

f
) Abbild, in Yiner 1901, 8. 302.

} Zahlreiche Abbildungen in Starr, Notes I u. II,

und Cäcilie Seler, Auf alten Wegen.
4
) Mittelnmcrik. Reisen, 8. 271; Globus, Bd. 78,

8. 274.

*) Pete rin. Mitt. 1893, 8. 13.
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bei den südlichen Stämmen auch durch Purpur

(Murex-Arten des Pazifischen Ozeans). Neuer-

dings findet allerdings immer mehr europäisches

Garn, selbst Seide, Verwendung und es ist

leicht ersichtlich, daß die indianische Kunst, die

einst in Skulpturen, Bauwerken und keramischen

Erzeugnissen verhältnismäßig Großes geleistet

hatte, immer mehr zurückgeht nnd wo sie sich,

dank dem noch immer lebendigen Kunsttrieb

der Indianer, noch weiter erhält, mehr und mehr

fremde Elemente aufnimmt, wie denn z. B.

unter Starrs Abbildungen von liuipiles in

seinen Notes bereits recht viele hybridische

Gebilde Vorkommen.

Ähnlich ist cs auch mit den Spielen der

Kinder. Von Spielen der Erwachsenen kenne

ich nur ein einziges, das noch in keiner Weise

von europäischen Mustern beeinflußt zu sein

scheint: das Muluc der Kekchi, eine Art

Würfelspiel, mit Maiskörnern ausgeführt. Es

fehlt aber noch durchaus an genügenden Beob-

achtungen über die Spiele anderer Stämme.

Dasselbe läßt sich auch betreffs der Re-
ligion aussagen. Über die Glaubonsansichten

der Talamanca-Indianer sind wir durch Gabb 1

)

einigermaßen zufriedenstellend unterrichtet:

neben einer einzigen guten Gottheit (Sibu)

kennen sie nur böse Geister (Bi) und eine Art

von Menschen, die unsichtbar innerhalb der

Felsen und Berge wohnen. Bei den Guatusos 1
),

den Sumos und Miaqnitos *) herrscht dagegen

eine dualistische Roligion, über deren Inhalt

Näheres nicht bekannt zu sein scheint. Über

die Glaubcnsansichton der wenigen noch heidni-

schen Jicaqnes weiß man noch gar nichts. Von
den Indianern des nördlichen Mittelamerika sind

nur die Lacandonen noch reine Heiden; über

ihre Glaubensansichten weiß man aber nichts,

nur einige Kultgcräte sind uns näher bekannt 4
).

Dagegen haben wir über die Glauhcnsansicliten

ihrer Vorfahren und mehrerer anderer Stämme
des nördlichen Mitleiamerika durch historische

Nachrichten zwar keine vollkommene Kenntnis,

') A. ». 0 . 8. 405 I.

’) Thiel, Visje«, 8. 88.

') Mittelarm rik. Kelsen, 8. 267; Olobus, B<1. 78,

8. 873.

*) Abbildungen in: Veröffentlichungen d. Kgl. Mo«,
f. Völkerkunde, Berlin 1894, Bd. IV, 8. 28f. und Men.
Peabody Museum, Vol. II, Pi. VI, Nr. 6.

aber doch hinreichenden Überblick bekommen,

um zu sehen, daß der Polytheismus der nörd-

lichen Stämme in aufHilligem Gegensatz zum

Dualismus der isolierten nnd Monotheismus der

Chibcha-Stämme steht.

Gegenwärtig herrscht das Christentum fast

in ganz Mittelamerika und zwar ist die römisch-

katholische Kirche überall stark im Vorder-

gründe, da protestantische Sekten nnr in Britisch-

Honduras und an der Mosquitoküste stärkeren

Anhang gefunden haben. Neben dem christ-

lichen Glauben hat sieh aber auch in größeren

oder geringeren Überresten friedlich der alte

heidnische Glaube forterhalten und nichts cha-

rakterisiert das Verhältnis der beiden Glaubens-

arten im Herzen des Indianers besser, als die

Tatsache, daß in der Pfarrkirche von S. Maria

Mixistlan (Staat Oaxaca) im Jahre 189'J gelegent-

lich einer Kirchenvisitation auf dem Hauptaltar

zur Rechten des Kruzifixes ein Idol, zur Unken
ein Bild der Jungfrau Maria stand •). Genauere

Nachrichten existieren über die Mischung heidni-

scher und christlicher Ansichten der Kekchi 2
),

der Quiche s
) und Mavas *). Die Opfer sind

teils Brandopfer (Copalharz), teils Blumenopfer,

teils Tieropfer. Um die Mitte des 19. Jahr-

hunderts sollen sognr in Guatemala noch ge-

legentlich Menschenopfer vorgekommen sein ')

und den Karaiben von Honduras wird es noch

heute nachgesagt.

Priesterliehe Funktionen üben bei den Quiche

nach Schcrzer die Aj-itz aus, die gegenwärtig

zugleich das Amt des Arztes (aheun) zu ver-

sehen pflegen. Auch bei anderen Stämmen des

nördlichen Mittelamerika ist nach dem Unter-

gang des eigentlichen Priesterstandes dessen

Funktion auf die Zauberer nnd Medizinmänner

übergegangen, die bei den heidnischen Völkern

des Südens noch heute einen gesonderten Stand

aasmachen und etwa in der Mitte zwischen den

l
) Seler, Götzendienerei unter den heutigen In-

dianern Mexiko«, Globus, Bd. 69, Nr. 23.
B
) Nördliches Mittelamerika, 8. 267 ff.; Internat.

Arch. Kthnogr., Bd. VIII, 8. IM ff.

*) K. v. Scherzer, Natur- u. Völkcrleben, 8. 167 ff.,

bea. S. 171.
4
) D. G. Briuton, Das Heidentum im cbristliclien

Yukatan. Globus, Bd. 49, 8. 97 ff.

*) K. v. Scherzer, Natur- u. VölkerJeben, 8. 171,

Anm., und O. 8 toll, Suggestion und Hypnotismus,

2. Aull., 8. 181.
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Priestern und dem Volke stehen. Sie haben

die Aufgabe, nicht nur die Zukunft vorherzu-

sagen, sondern auch zu heilen, bei den südlichen

Stämmen auch Kegen zu machen und zu ver-

treiben *). Ihr Apparat besteht bei den Tala-

manca-Stämmen in kleinen Steinehen, in Tabak-

rauchen, Singen usw., bei den Guatusos haupt-

sächlich in einem Schwirrholz (sabura) 3
), während

bei den nördlichen Stämmen die Bewegungen

geopferter Tiere 3
), oder die Richtung des

Rauches 4
) u. dergl. mehr beobachtet werden.

Für Krankheiten kommen zahlreiche, meist

pflanzliche Medikamente in Anwendung, dann

bei don nördlichen Stämmen das Dampfbad,

und überall praktische chirurgische Eingriffe,

Aderlaß oder sonstige Blutontziehungen, in aus-

gedehntestem Maße aber auch hypnotische

Suggestion •’•). An eingehenden Studien über

den Gegenstand fehlt es übrigens noch; soviel

ist aber Bicher, daß sich noch recht viel von

der alten Heilkunde bis auf die Jetztzeit er-

halten hat.

Anders steht es aber mit den übrigen Resten

des altindianischen Wissens. Von dem alten

Maßsystem sind einzelne Begriffe noch heut-

zutage gang und gäbe (Spanne, Schritt, Klafter,

c’ara, d. i. Lianenlänge usw.). Von dem stark

ausgebauten, auf Zwanzig als Einheit beruhen-

den Zahlsystem ist wenigstens bei den nörd-

lichen Stämmen noch vieles im Sprachgebrauch

erhalten. Noch sind althergebrachte Wegweiser

gebräuchlich; auch ist bei vielen Individuen das

’) Gabb, a. ». 0.t 8. 509.

*) Mittelamerik. Krisen, 8. 232; Globus, Bd. 76,

8. 352.

*) O. 8 toll, Suggestion und Hypnotismus in der

Völkerpsychologie. I^eipzig 1904. 2. Aull., 8. 182.
4
) Nördl. Mittelamerika, 8. 285.

*) Über die Heilkunst «1er mitU-lamerikanbchen
Indianer schrieben: Stoll, Guatemala, 8. 158 ff.;

O. Prowe in Verhdl. d. Herl. Anthropol. Ges. 1900,

8. 352 ff.; 8. Padilla in „Da ltepublica", Guatemala
1903, Nr. 3567; Gabb, a. a. O., 8. 509, u. a.

OrientierungHvermögen noch aufs Höchste ent-

wickelt. Noch findet man da und dort Reste

einer alten Tageseinteilung, durch Gebärden

ergänzt, wo die Bezeichnungen nicht atiRreichen

(Hinweis auf den der betreffenden Stunde zu-

kommenden Stand der Sonne). Von der dem
nördlichen Kulturkreis eigentümlichen Jahres-

einteilung in 18 Monate zu 20 Tagen nebst

5 Schalttagen machen einzelne Stämme noch

jetzt Gebrauch (Tzotziles *), Quiche 3
), Po-

kouchi u. a.) und ebenso unterscheiden sie noch

vielfach nach altem Muster die guten, die

schlechten und die indifferenten Tage; aber das

sind nur empirische Überbleibsel des alten Ka-

lenderwesens; die astronomischen Kenntnisse

selbst sind vollständig verloren. Im südlichen

Kulturkreis scheint die Jahreseinteilung einfach

nach Mondmonaten erfolgt zu sein. Der Jahres-

anfang fallt bei den Talamanca-Indianern in die

Trockenzeit, wenn die Blütenstände der wilden

Cana reifen*); Näheres über das ehemalige

Kalenderwesen der südlichen Stämme ist nicht

bekannt.

Die originale Schrift, die bei den nördlichen

Stämmen verhältnismäßig hoch entwickelt ge-

wesen war (Bilderschrift der Azteken, Iliero-

glyplienschrift der Maya-Völker), ist längst völlig

außer Gebrauch gekommen. Es zeigt sich Ober-

haupt, daß gerade auf geistigem und gesell-

schaftlichem Gebiete die indianische
Kultur die allerstärkste Einbuße er-

litten bat, während sie auf dem Boden
des materiellen Kulturbesitzes sich nicht

nur in vielen Positionen recht energisch
und rein erhalten hat, sondern zum Teil

noch erobernd in das Gebiet der neu-

eingedrungenen europäischen Kultur
hinübergegriffen hat

*) Starr, Note* II, 8. 72.

*) K. v. Scherzer, Natur- u. Völkerlebeu, 8. 175.

•) Gabb, a. a. O., 8. 523.
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Fijf. 1.

Kckcln-IiuHnnorintion, Mals mahlend mul Tortillas bereitend. Aufnahme v«m A. Ludwig.

Fl*. 2.

Kekohi-Indlaner von S. Pedro ('arrha (Alta Verapaz). Aufnahme vn A. Ludwig.
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Tafel III.

Mcarnguu: Sumo -Jungen und -Mädchen. Nach einer niotogrophie.

Kig. 2.

Marktplatz von i’uhau. Aufnahme von A. Ludwig.
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Fig. I

Tafel IV.

Kckchi-Indlaner auf der Reise, mit t'aroxte*. Aufnahme von A. Ludwig.

Fig. 2.

Zubereitung der MnguejTasern, Spinnen und Weben derselben bei den Fokonrhi-Iudlnneni.

Aufnahme von A. Ludwig.
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Tutel VI.

IlegriiltnU tu t den kckchi-Indlnnern.

Archiv für Anthropologie N. K itj. Hl.

Aufnn]iiii«> von A. Ludwig.
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Tafel VII.

ImllHnUch«1 Hün^cbrUckc in Clinjrax (Alla Yerapm). Aufuakime von K Schilling.
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II.

Die Ethnographie Südamerikas

im Beginn des XX. Jahrhunderts unter besonderer

Berücksichtigung der Naturvölker.

Von Dr. Paul Ehrenreich, Privatdozent an der Universität zu Berlin.

Vorbemerkung.

Die vorliegende Abhandlung ist im wesentlichen

eine erweiterte Neubearbeitung des im Jahre 1891 in

Petermauna Mitteilungen veröffentlichten Aufsatzes:

n Ueber die Einteilung und Verbreitung der Volker-

Stämme Brasiliens*1. Sie behandelt aber diesmal die

Ethnographie des gesamten Südamerika, wobei natiir-

lieh neben den Wildntammcn auch die alten Kultur-

völker der Andesländer kurz zu berücksichtigen waren.

I)a die Arbeit den Wünschen der Herausgeber
dieses Archiv» gemäß zunächst nicht für Amerikanisten

von Fach, sondern für weitere wissenschaftliche Kreise

bestimmt ist, indem sie allen Mitarbeitern auf ethno-

logischem und anthropologischem Gebiete zur Orien-

tierung über den gegenwärtigen Stand der völkerkund-

lichen Forschung in Südamerika dienen soll, so durfte

von einer ausführlichen Angabe und Kritik der alteren

Quellen abgesehen werden. Es sind vielmehr nur die

neuesten Publikationen aufgeführt, namentlich solche,

die zugleich eine umfassendere Literaturangäbe ent-

halten. Auch iu der Auswahl der zu behandelnden

Stämme war mit Rücksicht auf den verfügbaren Raum
eine Beschränkung auf das Wichtigste nötig. Es sind

im allgemeinen nur solche Völkerschaften erwähnt, die

im XIX. Jahrhundert noch vorhanden waren, er-

loschene nur insoweit ausführliche Nachrichten über

sie vorliegen. Eine Hauptschwierigkeit solcher Arbeiten

bietet bekanntlich die Rechtschreibung der Namen.
Phonetische Transkription ist nur bei der sehr ge-

ringen Zahl sicher festgestellter einheimischer Nomen
anwendbar, nicht aber bei solchen, die ungenau über-

liefert oder verstümmelt sind. Unzweckmäßig ist sie

bei Namen, die europäischen Sprachen entlehnt oder

seit langer Zeit in der geographischen Nomenklatur

fixiert sind. Ans praktischen Gründen wird daher im

Prinzip die überlieferte Schreibweise möglichst bei-

hch&ltcn und zwar besonders in den Anfangsbuchstaben.

Es ist also im allgemeinen der &-Luut vor o, o, w mit c

wiedergegeben, während vor c und i die Schreibart

7« möglichst vermieden und nur da beihehalten ist,

wo wir das ganze Wort nur in seiner spanischen oder

hispanisierten Form kennen.

Den Laut s (sch), der in der älteren portugieai-

schen Orthographie meist durch x ausgedrückt wird,

ersetzen wir in eingeborenen Namen durch s/», in

portugiesischen nach der neueren Schreibweise durch

eft, also Shamhioa, aber Chavante.

Für ti (t*ch) ist in spanischen oder einheimischen

Namen des spanischen Sprachgebietes ch beibehaltcn,

ebenso für tr die Umschreibungen durch m, gu und hu.

In einigen Fällen mußte das überlieferte j (sowohl

der spanische Guttural wie der portugiesische weiche

Zischlaut 2) durch den Palatal y als korrekteren Laut

ersetzt werden, z. B. Pioye, Caraya statt Pioje Caraja,

ebenst» Yuruua Yumamudi u. a.

Das Pluralzeieben -s is nur solchen Namen an-

gefügt, die einfache Adjuktiva oder Partizipien spani-

scher und portugiesischer Verba sind, wie Orejooes,

Eiicabcilados, Coroados, Colorados u. a.

Abkürzungon iu den Literaturengaben sind:

Z. f. E. — Zeitschrift für Ethnologie, Berlin.

V. B. A. G. sas Verhandlungen der Berliner an-

thropologischen Gesellschaft,

Am. Congr. = Compte rendu du Congria inter-

national des Americanistas.
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Einleitung.

Die eigenartige Bedeutung der amerikani-

schen Völkerkunde liegt, wie Bastian einmal

treffend hervorhebt darin, dal! «hier die in der

Alten Welt durch Theorien au überbrückende

Kluft zwischen prähistorischer und historischer

Zeit realistisch ausgefüllt sei, infolge lebendigen

Fortlebens derjenigen Naturstämme, ans deren

Wurzeln die Kultur der geschichtlichen Völker

hervorblühte“.

Dies gilt nun ganz besonders für die süd-

liche Hälfte des Kontinents, die nächst Afrika

noch heute die größte Zahl solcher Naturvölker

beherbergt. Ihre wissenschaftliche Erforschung

ist leider im Vergleich zu der der uordamerika-

uischen Stämme außerordentlich im Rückstände

geblieben. Erst Beit zwei Dezennien hat sie

einen neuen Impuls bekommen, seitdem die

kühne Ditrch(|ueruug des bis dahin unbekann-

testen Teiles deB zentralbrasilischen lMatcaus

und die Erforschung des Rio Xingu durch

K. von den Steinen und seine Gofäbrteu die

Existenz zahlreicher noch in präkolumbischen

Verhältnissen der Steinzeit lebender Stämme
nachwies. Ihre eingehendere Untersuchung

durch weitere Expeditionen hat nicht nur die

rationelle Klassifikation der südamerikanischen

Stämme ermöglicht, sondern auoh eine neue

Basis für die Beurteilung primitiver Kultur-

zustande überhaupt geschaffen.

Aber auch abgesehen von der heutzutage

seltenen Gelegenheit noch unberührte Menschen

der steinzeitlicheu oder vormetallischcn Kultur-

periode zu beobachten, wirken noch andere

Momente mit, die der Erforschung dieser

Stämme eine weit Uber das spezielle Interesse

des Amerikanisten hiuausgehende Bedeutung

verleihen.

Es ist zunächst die Abhängigkeit der Kultur-

form von der umgebenden Natur und den geo-

graphischen Verhältnissen mit besonderer Durch-

sichtigkeit hier erkennbar, wo primitive Stämme
Uber eitlen ganzen großen Kontinent hin ver-

teilt sind, der die allcrvcrschiedenarügstcn

Formen der Obcrflächengestallnng, der vertikalen

Gliederung und des organischen Lebens zeigt.

Dazu kommt, daß nicht nur die unter-

gegangene autochthone Kulturwelt in ihren

Resten mul Traditionen überall den Zusammen-

hang mit den Wildstämmcn noch erkennen

läßt, sondern auch die der modernen Zivilisa-

tion unterworfene Mischlingsbevölkcrung in

Sprache, Sitte und KullarbesiU noch mauches

aus ihrer freilich nicht weit zurückliegenden

„Urzeit“ in die Gegenwart herüber gerettet hat.

Wichtig ist ferner, daß die Naturvölker

Südamerikas im Gegensatz zu denen der anderen

Erdteile eiueu gewissen Grad geschichtlicher

„Tiefe“ haben (im Sinne Ratzels). Unsere

Kenntnis von ihnen reicht, soweit es sich um
genauere Angaben handelt, viel weiter zurück

als bei den allweltlichen. Bei eiuigcD, wie

Feuerländeru (Ona) Araukanern, Ost-Tupi und

einigen Arowakcn (Taino) verfügen wir über

Bcohachlungsreihcn
, die 350 bis 450 Jahre

zurückreichen. Es ist die« einmal für die Be-

urteilung der Persistenz sprachlicher Merkmale

von Bedeutung, da aich die früher viel ver-

breitete Annahme einer rapiden Veränderung

schriftloser Sprachen durch den Vergleich der

älteren Spraohproben mit den späteren als irr-

tümlich erweist- Ferner gewinnen wir inter-

essante Einblicke iu den Akkiilluratiousprozeß,

der sieh bei vielen wilden Stämmen lange \or

ihrer eigentlichen Unterwerfung unter da» Joch
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der Weißen durch den Import von Kulturgütern,

namentlich Eisen Werkzeugen und Haustieren

vollzog. So hat die Einführung de» Pferde«

bei den südlichen Stämmen während de» ersten

Jahrhundert» der Conquista zu einer völligen

Neugestaltung aller Lcbeusverhältnisse geführt.

Bei anderen hat die Webekunst durch Einfiih- l

rung vollkommener Apparate eine eigenartige

Weiterbildung erfahren (Guaicuru, Machicui, !

t'ame), bei den ostpcruauisclien, chilenischen und

Pampasslämmen die Metallurgie, besonders dio

Silberbearbeitung, bei der sich peruanische Ein-

flüsse mit altweltlichen kombinierten.

Anthropologisch sind die Südamerikaner von

den Stämmen de» nördlichen Kontinents nicht

zu trennen, liier wie dort besteht eine große

Mannigfaltigkeit von Typen in Gesichtsbildung,

Schädelform und Proportionen, die teil» raon-

goloide, teil» feinere, fast kaukasische Bildungen

aufweisen. Kauin gibt e» im Süden eine Form,

die im Norden nicht ein Analogon hätte. Ein

Unterschied besteht nur insofern, als im Süden

hellere llautfärbungen
,

größere Staturen und

gekräuselte» Haar häufiger Vorkommen. Die
|

Differenzen sind immer noch geringer als die,

welche die mittelländische Kasse, ja selbst ihr

europäischer Zweig aufweist.

Ebenso wie wir berechtigt sind, die amerika-

nische Kasse als einheitlich aufzufassen, abge-

sehen von späteren von Asien aus erfolgten

Beimischungen im äußersten Nord westen, dürfen

wir Nordamerika als ihre Urheimat, d. h. als

den Schauplatz ihrer Differenzierung ansehen,

während sie nach dem Südkontinent erst später

gelangt ist Daß hier der Mensch der Natur

gegenüber als eiu Fremdliug und Eindringling

erscheint, ist eine Beobachtung, die sich allen

diese Tropengebiete studierenden Naturforschern

aufdrängt, und durch die geologischen wie bio-

logischen Verhältnisse dieses Erdteils a priori

in hohem Grade wahrscheinlich gemacht wird.

Der Raaseucinheit steht gegenüber die völ-

lige Trennung der ethnographischen Charaktere,

der Sprachen und des Kullurbesitr.es, die aber

nicht durch den Istbmns selbst sondern durch

eine das südliche Nicaragua kreuzende Iüuie

bezeichnet wird, wo diejenigen Stämme be-

ginnen, deren sprachlicher Zusammenhang mit

dem kolumbischen Völkerkreis durch die neue-

Archiv für Anthropologie. S. K. Bd. III.

sten Untersuchungen bewieseu wurde. Auch

die Inseln des Antillenmeeres sind von Stim-

men südamerikanischer Affinität bewohnt ge-

wesen, die wahrscheinlich, wie neuere Funde

lehren, ihre Ausläufer bis an die Kügte Floridas

erstreckten.

Wir dürfen also nicht au eine kontinuier-

liche Einwanderung von Völkern über den

Isthmus nach Süden denken, vielmehr ist die

Völkerbildung, d. h. die sprachliche Differen-

zierung, erst lange nach der Verbreitung der

Kasse eingclreten, so daß das Übergreifen süd-

amerikanischcr Stämme nach Norden gewisser-

maßen als eine Rückwanderung aufzufassen ist

Kassenverbreitung und Vülkerbildting sind

auch hier ganz unabhängig voneinander zu be-

trachtende Momente.

Prinzipien der ethnologischen

Einteilung.

Es ergibt sich aus dom Vorstehenden, daß

wir Körpcrmerkmale nur mit Vorsicht für die

ethnologische Klassifikation verwerten dürfen,

nämlich nur in den Fällen, wo bestimmte an-

thropologische Typen mit sprachlich zusammen-

gehörigen und damit wohl auch blutsverwandten

Gruppen zusainmenfallen, wie wir das z. B. hei

den großen isolierten Völkern der Bororo und

Carava, sowie den ostbrasilischen Ges-Nationen

konstatieren können. Dagegen müssen wir stets

darauf gefaßt sein, daß weit zerstreute Stämme

gleicher Sprachgruppe wie Karaibeti, Arowaken,

Tupi beträchtliche somatische Verschiedenheiten

aufweisen. Auch können Eigentümlichkeiten

des gleichen Milieus dou Völkern verschiedenen

Stammes ein ähnliches Gepräge geben, wie dies

bei den Punabowohncrn der Kordilleren der

Fall ist. Jedenfalls ist es unwissenschaftlich,

heterogene Stämme auf Grund willkürlich hor-

ausgegriffener Merkmale, wie namentlich Schädel-

indizes, zu Unterrassen vereinigen zu wollen. So

verdient der Versuch Denikers, dem Ver-

ucau und audere gefolgt sind, aus Feuerländern

und Botokuden, l'atagoniern und Bororo nach

ganz oberflächlichen somatischen Äußerlichkeiten,

die uieht einmal unbestritten sind, eine Art

alter U Trasse zu konstruieren die allcrschflrfstc

6
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Zurückweisung, zumal diese Annahme bereits

in die Lehrbücher überzugehen droht ').

Eine einigermaßen befriedigende Orientie-

rung in dem Wirrsal der unzähligen kleinen

Stämme läßt sich nur auf linguistischer

Basis durchführen. Eine prinzipielle Schwierig-

keit ist dabei nur die mangelhafte Kenntnis

dieser Sprachen, von denen nur ein kleiner

Teil grammatisch bearbeitet ist, während wir

uns für dio Mehrzahl mit mehr oder weniger

dürftigen Vokabularien begnügen müssen. Es

hat sich indessen ergeben, daß auch Vokabu-

larien, sofern sie nur eine Reibe erfahrungs-

gemäß sehr konstanter _Leitwörter“ enthalten,

insbesondere die Bezeichnungen der Körperteile,
j

eine bedeutende Beweiskraft innewohnt.

Sehr häufig sind auch auf Grund spärlicher
|

Wörterlisten vermutete Zusammenhänge später

glänzeud bestätigt worden, wenn reicheres Ma-

terial hinzukam.

In mauchcu Fällen leitet schon der bloße ,

Stammesnainc , wenn er wirklich iudigen ist,

auf den richtigen Weg. So deuten z. B.
j

Stammesnamen mit der Endung oto fast
,

stets auf karaibischc, solche mit den Endsilben
|

krin, kling, kleng auf Ges - Verwandtscliaf

t

Ein gutes äußerliches Hilfsmittel bieten im

übrigen die Stammestätowierungen. So hat

sich z. B. die eigentümliche Gesichtstätowierung

der karaibisuheu Apiaka am Tocantius auch bei

den sogenannten Araras des Madeira und Xingti

gefunden, über deren Sprache man nichts weiß,

bis in ueuester Zeit Coudreau die sprachliche

Identität beider Stämme erwies.

Die Nomenklatur der südamerikanischen

Stämme ist bis in die Neuzeit hinein in der

denkbar größten Verwirrung gewesen. Nur
von einem kleinen Teile derselben kennen wir

die wirklichen einheimischen Namen und wo

dies der Fall ist, haben sic die einmal ein-

gebürgerten Vulgärnamen meist nicht ver-

drängen können. Es wäre dies weiter kein

Übelstand, wenn inan die von den Europäern

gegebenen Bezeichnungen wenigstens konsequent

verwendet und nicht oft völlig heterogene

‘) Für »11t* bei der anthropologischen Klassifikation

in Betracht kommenden Gesichtspunkte sei auf meine

.Anthropologische Studien über die Urbewohner Brasi-

liens”, Braunschweig 1897, verwiesen.

Stämme mit demselben Namen znsainmengefaßt

hätte. Soweit sic den europäischen Sprachen

entlehnt sind, sind diese Namen vielfach ganz

willkürliche und triviale Bezeichnungen gewisser

äußerer Eigentümlichkeiten der Eingeborenen.

So nannte man „Coroados“ (Gekrönte) die mit

Ilaarschur versehenen Stämme, „Lenguas“

(Zungen) solche mit weit durchbohrter Unter-

lippe, „Botocudos“ solche die faßspundartige

Ohr* oder Lippenpflöcke trugen. „Orcjones“

waren Leute mit lang herabhängenden Ohr-

läppchen, „Ecabellados“ solche mit langem

llnar usw. Nachdem man die Karaiben als

Menschenfresser kennen gelernt, gewöhnte man

sich, alle Stämme, die dieser Sitte huldigten,

als Karaiben zu bezeichnen. Ebenso erhielten

daun wieder Zusammengehörige, auch wenn sie

einen gemeinsamen Namen besaßen, verschiedene

Bezeichn ungen. So gibt es im Chaco Stämme

und Horden, die mit 20 verschiedenen Namen

in der Literatur Vorkommen.

Eine weitere Quelle der Verwirrung bildeten

die indianischen Namen selbst, sofern man näm-

lich manche Stämme mit dem Namen benannte,

den ihnen vielleicht ganz anderen Sprachfamilien

ungehörige Nachbarn gaben. Dabei sind nicht

nur Mißverständnisse gewöhnlich, sondern es

werden auch Spott- und Spitznamen registriert

und endlich Sippen- und Clanbezcichnungen,

besonders lotemistische Tiernamen, mit de»

ererbten Namen des Stammes konfudiert

Durch Rückübersetzung in die europäische

Sprache entstehen dann z, B. Benennungen

nacli Tieren wie Araras, Gaviües (Geier), C’ara-

caras, Antas usw. Das Verwirrendste ist aber,

daß dadurch der fremde Stamm oft eine Be-

zeichnung erhält, die einer ganz verschiedenen

Sprache angehört, wodurch eine vielleicht gar

nicht bestehende Stammesverwandschaft vor-

getäuscht wird. So wurden z. B. in Brasilien,

nachdem sich die Tupisprache als „lingua ge-

ral“, d. Ii. als allgemeines Verständigungsmittel

zwischen Weißen und Indianern herausgebiidet

hatte, zahllose Stämme mit Tupinamen belegt,

die gar nichts mit den Tupi zu tun hatten.

Dabei wurden wilde, den Tupi feindliche allo-

phyle Stämme vielfach unter der Gesamt

-

bezeichnung „Tapuya“, „Feinde“, zusammen-

gefaßt ,
so daß sich im östlichen Südamerika
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alles in die zwei großen Gruppen der Tupi und
'

Tapuya gliedert.

Diese summarische Art der Einteilung hat
,

sich bis weit ins XIX. Jahrhundert hinein er-

halten und tritt besonders bei Orbigny noch

deutlich hervor.

Selbst Martins, der durch Aufstellung seiner

Ges-Gruppe den Grund zu einer neuen Klassi-

fikation legte, stand noch unter dem Hanne

der noch heute in Brasilien herrschenden Tu-

pimanie — wie man diese Geistesrichtung analog

der früher bei uns herrschenden Keltomanie

bezeichnen darf. In seinem ethnographischen

Werk macht er fast auf jeder Seite den Versuch,

Stammesnamen aller Art aus dem Tupi oft in

gewaltsamster Weise mit den gewagtesten,

nicht selten komisch wirkenden Etymologien zu

erklären. Alle seine Deutungen sind jedenfalls

nur mit dem größten Mißtrauen aufzunehmen.

Ganz ähnlich liegen die Namensverhältnisse in

anderou Teilen des Kontinents, z. B. in Ostperu

und Ecuador und namentlich im Chaco, wo die

Konfusion erst in den letzten Jahren einiger-

maßen gehoben wurde. Von den zahllosen

Stammesnamen, die aus der Periode der Compiista

und dem folgenden Missionszeitalter überliefert

sind, läßt sich nur ein kleiner Teil mit heutigen

Stämmen identifizieren. Eine ganze Anzahl ist

überhaupt fabelhaft, wie die „Moreegos“ oder

Fledermausleute, die von Kaleigh erwähnten

und besonders benannten „Kopflosen“, die La-

fitau noch im XVIII. Jahrhundert in seinem

Atlas abbildut. Die Baume bewohnenden Pyg-

mäen sind längst als wirkliche Aden (Costa)

entlarvt worden, Übrigens ist der Glaube an

solche Stämme noch heute hei den Indianern

wie bei der „zivilisierten“ Mischlingsbevölkerung

allgemein herrschend. Wie viele Stämme seit

der Entdeckung nntergegangen sind, läßt sich

auch nicht annähernd schätzen.

Martius „Beiträge zur Ethnographie“ ent-

halten übrigens eine gute Zusammenstellung

der meisten in Brasilien und Guayana aus

früherer Zeit genannten Namen; für das Ori-

nokogebiet ist die Festschrift der Hamburger
geographischen Gesellschaft über die Weiser-

züge von Wichtigkeit. Für das gesamte Ama-
zonasgebiet hat Markhant 1864 und 1893 ein

j

freilich ziemlich fehlerhaftes Register aufgestellt.
|

Bei der Anwendung von Ausdrücken wie

Volk und Stamm dürfen wir nicht vergessen,

daß cs hier zu einer eigentlichen Völkerbildung

noch gar nicht gekommen ist. Wir haben es viel-

mehr fast überall nur mit einem Nebeneinander

von Stämmen und Horden zu tun, die ent-

weder ganz ohne Zusammenhang dastelien, oder

sich nur gelegentlich zu gemeinsamen Unter-

nehmungen vereinigen.

Bei den niedrigsten Stämmen, wie Boto-

kuden und ihren Verwandten Guahibo, Guayaki,

Feuerländern usw. sind politische Einheiten nur

durch Großfarailien und Sippen gegeben. Ein

Zusammenschluß solcher Horden und Sippen

zu organisierten Stammeseinheitcn, w'ic wir sie

für die Rothäute Nordamerikas in typischer

Weise kennen, scheint bei den Südamerikanern

nur ganz ausnahmsweise wie bei Goajiro, Arau-

kanern und vielleicht such einigen Chacostämmen

vorzukommen. Sehr häufig dagegen finden wir

Dorfgemeinschaften, die zwar durch gemeinsame

Namen, Abzeichen von Tätowierungen, Schmuck-

formen, Provenienzmarken (z. B. an Pfeilen und

anderen Waffen) verbunden sind, aber für ge-

wöhnlich keine gemeinsame engere Organisation

haben, sich sogar manchmal feindlich gegen-

überstehen (Ipnrina und andere Stämme der

westlichen Amazonaszuflüsse auch Jivaro und

manche Chacostämme).

Mit Namen wie Karaibcn, Arowaken, Tnpi

Ges fassen wir sprachverwandte Stämme zu-

sammen, deren Zusammengehörigkeit erst durch

wissenschaftliche Analyse festgestellt ist. Sie

lassen sich in derselben Weise auf ein hypo-

thetisches Urvolk zurückführen, wie die so-

genannten indogermanischen Stämme der Alten

Welt.

Da solche Stämme gleicher Sprachfamilie

oft über ungeheure Gebiete zerstreut sind und

ihre Sprachen durch lange Isolierung oder fremde

Einwirkungen vielfach große Abweichungen im

Wortschatz zeigen, so hat sich in der Regel

kein Bewußtsein einer Verwandtschaft bei ihnen

erhalten.

Bei Martius spielt noch der Begriff einer

„Collnvies gentium“ eine Rolle. Es werden

darunter zusammengelaufene Banden von Indi-

viduen verschiedenen Stammes und verschiedener

Sprache verstanden, die unter sieh eine Art

6 “
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„Rotwälscb“ reden. Derartige Bildungen sind

nirgends mit Sicherheit konstatiert und dürften,

wo sie überhaupt Vorkommen, nur ganr, ephe-

mere, unter dem Einfluß weißer Alienteurer zu-

standc gekommene Erscheinungen sein.

Höchstens konnte man eine ethnographisch

allerdings sehr merkwürdige Neubildung dahin

rechnen: die aus organisierten Banden entlaufener

Sklaven bestehenden Buschneger von Surinam

mit ihrem eigentümlichen aus afrikanischen,

englischen, holländischen, französischen und indi-

anischen Brocken gemischten Dialekt.

Systematische

Übersicht der wichtigsten Stämme

und Sprachfamilien.

Ethnographische Regionen. Die großen

Strorasysteme Südamerikas, die die Ausbreitung

und Wanderungsrichtung der Völker und Stämme

bestimmt haben, geben uns auch die erste

Unterlage für die ethnographische Gliederung.

Es lassen sich so drei große IAndergcbiete al«

ethnographische Regionen unterscheiden.

Die erste und größte umfaßt die vereinigten,

tatsächlich auch hydrographisch eine Einheit

bildenden Stromgebiete des Orinoko und des

Amazonas mit dem dazwischen liegenden Plateau

von Guayana. Sie schließt aber im Norden

ethnographich auch die Inseln der Antillen mit

ein , während sie sich nach Süden über die

Wasserscheide de» brasilianischen Plateaus hinweg

bis zum Paraguay und La Plata ausdehnt. Im

Südwesten zieht die Grenze etwa unter dem
16° südL Br. quer durch Bolivien, im wesent-

lichen durch den Guaporc und oberen Mamorc

bestimmt.

Die zweite Region geht von dort bis zur

Südspitzc des Kontinents, umfaßt also alles

Gebiet am rechten Ufer des Paraguay. Die

ethnographische Grenze nach Westen fällt aber

hier nicht wie bei der ersten Zone mit den

Anden zusammen, sondern überschreitet sic im

südlichen Chile.

Die dritte Region wird naturgemäß durch

die Andenketten und die von ihnen angc-

schlossenen, sowie den angelagertcn Hochebenen

seihst gegeben. Nur iin Süden ist, wie gesagt,

die ethnographische Grenze nach Osten hin

verwischt.

Jede dieser Zonen zerfällt in eine Anzahl

von Unterabteilungen oder geographischen Pro-

vinzen von spezifischem ethnographischem Cha-

rakter. In der ersten unterscheiden wir die

beiden Plateaus von Guayana und Brasilien,

das dazwischen liegende Tal des Amazonashaupt-

Stromes, das Orinokobecken, das Tiefland der

nördlichen Amazouastributäre westlich vom Rio

Ncgro, das südliche Amazonasticlland westlich

vom Madeira, in dem wiederum die Strom-

gebiete des Purus und Junta eine besondere

Unterabteilung bilden.

Die zweite Zone zerfällt von Norden nach

Süden in den sog. Grau Cbaco vom Guaporc

zum Rio Salado, die Ebene der Pampas bis

zum Rio Kegro und das Patagouische Plateau

bis zum Keuerland,

Im Andengebiet, der dritten Zone, ist die

ethnographische Gliederung durch die drei

Kullurkreise der Chibcha-, Kechua- und Kolya-

(Aymara-)Völker bestimmt. Die ursprünglichen

Verhältnisse sind natürlich liier durch die all-

mähliche Absorption der meisten Naturstämme

ungestaltet worden. Da auch dio uralte Kolya-

kultur ebenso wie der Chirnu an der Küste in

dem Inkareich der Kcchua aufging, so läßt sich

in praxi hier nur von einem kolumbischen und

peruanischen Knlturkrcise reden , von denen

dieser auch Ecuador und Bolivien mit umfaßt.

Da jedes dieser kleineren Gebiete seine charak-

teristischen Staminesgruppen in ziemlich klaren

Grenzen anschließt, so würden wir die ethno-

graphische Gruppierung einfach nacli geogra-

phischen Gesichtspunkten durchführen können,

wenn nicht einige Völker, ihre ursprünglichen

Sitze verlassend, sich weithin über die Nachbar-

gebiete verbreitet und selbst weit entlegene

Winkel erreicht hätten. Ihre Bruchteile finden

wir so zwischen Stämmen ganz anderer Art ein-

geschoben, manchmal inselarlig von allophylen

Gruppen rings umschlossen, mit denen sie dann

auch in eine Kultur gemeinschaftlich eingetreten

sind. Es gilt dies hauptsächlich von den die

großen Sprachfamilien der Tupi, Arowaken und

Karaiben bildenden Stämmen, die wir deswegen

auch von den anderen gesondert zu betrachten

habeu.
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i-

Völker von Brasilien, Paraguay, Guayana,

Venezuela und des Tieflandes von Kolumbien,

Peru und Bolivien.

Tupi -Guarani. Diese Familie umfaßt

die historisch wichtigsten Stämme Brasiliens

und Paraguays, die aber auch in Bolivien und

Guayana noch ansehnlich vertreten sind. Scbon

in der ersten Periode der Entdeckungen werden

sie überaus häufig erwähnt und beschrieben.

Die klassischen Berichte von Hans Staden,

Lcry und Thevet im XVI. sowie von Yves
d’Evreux im XVII. Jahrhundert sind bei

weitem die besten ethnographischen Schilde*

rungen jenes Zeitalters.

Tupistämme erfüllten damals das ganze

brasilianische Küstenland von 30° südl. Breite bis

zum unteren Amazonas. Sie lebten in großen

befestigten Dörfern, trieben neben Fischfang

und Jagd eine nicht unbedeutende Agrikultur

und übten selbst an den Küsten von Bahia und

Maranhäo die Seeschiffahrt aus. Daneben waren

sie freilich kriegerische, in fortwährenden StammeB-

fvhden sich aufreibende Kannibalen.

Friedfertiger und von milderen Sitten waren

ihre Stammesgenossen in Südbrasilien und

Paraguay, die Guarani, bei denen das Missions-

Werk zuerst Eingang fand. In Paraguay haben

sie sich noch heute unter Beibehaltung ihrer

Sprache, dio freilich stark korrumpiert wurde,

in kompakter Masse erhalten, während die

Beste der Osttupi (Tupinamba, Tupinikin,

Tupinae, Cahete u. a.) in zerstreuten KüBtcn-

dörfern von Espiritu Santo bis Maranhäo als

armselige Fischerbevölkerung ihr Dasein fristen.

Die von den Missionaren zuerst und am
vollständigsten bearbeitete Tupi-Guaranisprache,

das Abanetnga, dessen beide Dialekte mir ge-

ringe Verschiedenheiten zeigen, bildete sich in

der Folge zum allgemeinen Verständigungs-

rniltel zwischen Weißen und Indianern und

unter diesen selbst heraus, wozu die Kaubzüge

und Sklavenjagden der sogenannte Mamelucos

oder Paulistas (Indianermischlinge aus S. Paulo,

die im XVII. Jahrhundert das Innere Brasiliens

als Freibeuter durchstreiften) wesentlich bei-

getragen haben.

So entstand allmählich ein vereinfachter Jargon,

die sogenannte Lingoa gerat, die „allgemeine

Sprache“. Sie ist, von Paraguay abgesehen,

noch beute am Hauptstrom des Amazonas bei

der dort ansässigen halbzivilisierten Indiauer-

bevöikerung im Gebrauch, die aus den alten

vor hundert Jahren aufgelösten Missionen

stammt und sich ursprünglich aus Angehörigen

der verschiedensten Stämme zusammensetzte.

Die weite Verbreitung dieses Idioms hat

in erster Linie zu der irrigen aber in Brasilien

noch allgemein herrschenden Annahme geführt,

daß die Tupi noch heute die Hauptmasse der

eingeborenen Stämme bilden, eine Vorstellung,

von der fast alle früheren Reisenden, nament-

lich Orbigny und teilweise auch noch Martins,

beherrscht wurden.

Wenn sich nun auch heute diese Ansicht

als unhaltbar erwiesen hat, so lassen sich doch

im Innern Brasiliens noch einige Völker mit

ziemlich reiner Tupispraclie konstatieren, wie

die Apiaka am oberen Tapajoz, die 1887 im

Xinguijucllgebiet entdeckten Caroayura, die

Tapirapö in Goyaz, die Tembc ira Innern

des Staates Para, westlich des Tocanlins die

Guajajara von Maranhäo und Piauhy.

Jenseits der Grenzen Brasiliens gehören

dazu: im östlichen Guayana die Ovampi und

Emerillon und Trio, im ostperuanischen

Grenzgebiet die Omagua oder Campcva am
Solimöes und Cocama, im östlichen Bolivien,

im Quellgcbiet der Madeirazuflüsse, die zum

Teil noch gänzlich wilden Guarayo und Tapii

und die ebenfalls noch ziemlich selbständigen

aber der Mission bereits zugänglichen Chiri-

guano. Über diese Stämme sind von neueren

Arbeiten die des Dr. Domenico Catnpana
wichtig. Im östlichen Paraguay und am unteren

und mittleren Parana sind diedurch Ambrosctti
genauer bekannt gewordenen Caingua oder

Cayua und die nett entdeckten Apiterö als

reine Tupi zu nennen.

Außer diesen sogenannten „reinen Tupi“

müssen wir eine Anzahl größerer Stämme des

Innern von Brasilien wegen ihrer entschiedenen

Sprachverwandtschaft den Tupi beizählen, deren

Idiome als selbständige SchweBternsprachen zu

|

betrachten sind. Dahin gehören die kriegeri-

schen Mundruku und Mauke am Tapajoz, die
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Yuruna und die ihnen verwandten Manilsaua
am mittleren Xingu und die Anctö des Xingu-

<|uellgebietes.

Ein bedeutendes Interesse hat neuerdings

die Entdeckung br.w. Wiederentdeckung des

uralten, in voller Steinreit in den Wäldern dos

südöstlichen Paraguay hausenden Jägerstammes

der Guayaki erregt, deren Sprache, soweit

man sie bisher ermitteln konnte, ein ziemlich

reiner Guaranidialekt ist. Wir hätten damit in

ihnen die Tupi • Guarani im ursprünglichen

Naturzustände vor uns. Dem steht gegenüber

das Zeugnis der älteren Missionsberichte (bei

Hcrvas) aus einer Zeit, wo die Guayaki häufiger

mit Weißen in Berührung kamen. In diesen

wird ausdrücklich gesagt, daß ihre Sprache

vom Guarani verschieden sei, daß aber viele

aus den Missionen entwichene Guarani sich

jenen Wilden in den Wäldern augeschlosseu

hätten. Damit würde die Tatsache stimmen,

daß alle bisher gesammelten Vokabulare Wörter

enthalten, die nicht aus dem Guarani zu er-

klären sind.

Vielleicht haben wir hier einen jener merk-

würdigen Fälle von Sprachenwecbsel vor uns,

denen wir auch anderwärts so oft begegnen,

wo sehr tiefstehende Stämme rings von höher

entwickelten umgeben sind. So reden z. U. die

Weddah auf Ceylon ein verdorbenes Singha-

lcsisch, die afrikanischen Pygmäen die Sprache

ihrer Nachbarn, die Negritos auf Luzon tagalisch,

obwohl sie einer ganz anderen Kasse an-

gehören. Auch der Kulturbcsitz der Guayaki

stimmt mehr mit dem der niederen Stämme
des Küstenlandes. Besonders ist der Mnngel

der Hängematte und die Form der Pfeile be-

merkenswert. Der gegenwärtige Stand der

Guayakifrage ist kritisch von Vogt und Koch
(Z. f. Ethn. XXXIV 1902, S. 30 ff.) erörtert

worden.

Die eigentümlich zerstreute Verbreitung

der Tupi deutet auf weitreichende von einem

Ausbreitungszentrum fast fächerförmig aus-

strahlende Wanderungen.

Solche scheinen nicht nur in präkoliunbisoher

Zeit, sondern auch noch bis ins XVII. Jahr-

hundert hinein stattgefunden zu haben. Die

Portugiesen drängten die Küstcnstämmc mehr

und mehr nach Norden, da das Hinterland sich

im Besitz kriegerischer, numerisch starker Ges-

Stämme befand, die Spanier wiederum schoben

die Gnaranivölker bei ihren Zügen den Para-

guay aufwärts immer weiter nach Nordwesten

auf das heutige bolivianische Gebiet. Ursitz

der Tupi scheinen dio Länder zwischen mitt-

lerem Parana und oberem Paraguay gewesen zu

sein. Ein Zug ging schon in vorhistorischer

Zeit durch Südbrasilien zum Küstenland bis zur

Amazonasmündung hinauf und drang später

selbst ins östliche Guayana vor.

Die Besiedelung des unteren Amazonas

scheint also erst in spätere Zeit zu fallen, da

der zuverlässige Acuna auf seiner berühmten

Reise mit Teixeira 1637 sagt, daß er die Insel

Tupinambarana von Tupistämmen bewohnt fand,

die vor nicht allzulangcr Zeit aus Maranhäo

hierher ausgewandert waren, lim sich der Be-

drückungen seitens der Portugiesen zu ent-

ziehen.

Die westliche Vorbreitungslinie der Tupi

wird durch die bolivianischen Stämme dieser

Gruppe, die Chiriguano und Guarayo, vielleicht

auch durch die Omagua gegeben.

Marti us ist geneigt, die letzteren mit dem

in älterer Zeit nördlich von Jujuby an der

bolivianischen Grenze viel genannten Stamm

gleichen Namens zu identifizieren, indem er an-

nimmt, daß auch sie vor den Spaniern fliehend

die ostperuanischen Ströme hinab zum Soli

möes gezogen sind. Vielleicht sind aber diese

südlichen Omagua ein ganz verschiedenes Volk.

B rin ton hat mit guten Gründen ihre Zu-

gehörigkeit zur Kechuagruppe verfochten, wofür

auch die alten Angaben betreffs ihrer Kultur-

verhältnisse sprechen. Jedenfalls liegt die

Möglichkeit einer Namensverwechslung vor,

da auch die nördlichen Omagua mit den

Umaua des oberen Japnra konfnndiert werden.

Waitz vermutet in ihnen Amahuaca, die zwar

zur Panogruppe gehören, aber immerhin peru-

anisch beeinflußt sein können.

Ein dritter Weg war der Tapajoz, wo wir

außer den „reinen“ Apiaka, die Mundruku

und Maulte als Hauptvertroter der „unreinen“

Tupi kennen gelernt haben. Wahrscheinlich

sind sie nur ihre Verwandten am mittleren

Xingu, mit fremden Elementen gemischt, die

am frühesten abgetrennten Zweige, deren
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Sprachen sich eigenartig und selbständig weiter

entwickelten.

Daß der Xingu der Wanderungsweg war,

ist unwahrscheinlich, da einer der Hauptstäinine

dieser Gruppe, die Yuruna, auf dem Zuge fluß-

aufwärts begriffen sind, ohne von den oberhalb

lebenden Stämmen etwas zu wissen, von denen

sie durch schwierige Katarakte getrennt sind.

Andererseits sind die Stämme im Quellgebiet

des Xingu, wie sich nachweisen läßt, seit Jahr-

hunderten hier abgeschlossen geblieben. Die

Manitsaua dieses Gebiets sind zwar den Yuruna

verwandt, zeigen aber dadurch deutliche Be-

ziehungen zu den Tapnjozstämnien, daß sie

Hunde besitzen l
)*

Es scheint danach, daß, w ährend der Tapajoz

der eigentliche Verbreitungsweg nach Norden

war, später eine Ruckbewegung den Xingu

hinauf einsetzte, die auch jetzt noch nicht, ab-

geschlossen ist.

Von den Tapirape an dem gleichnamigen

Nebenfluß des Araguaya, die wir nur aus Er-

kundigungen kennen, läßt sieb zurzeit noch

nicht sagen, ob sie zu den Osttupi oder den

Zentraltupi in Beziehungen stehen. Möglicher-

weise sind sie aus Para oder M&ranhao hierher

versprengt.

Da die alten Tupi ihre Toten in gewaltigen,

roh gearbeiteten Urnen, den sogenannten Iga-

faua beizusetzen pflegten, so sind derartige

Funde ein gutes Hilfsmittel gewesen, die

frühere Verbreitung dieser Stämme zu bestimmen»

Ain häufigsten kommen sie vor im Staate

S. Paulo, dem ganzen Küstenland, am unteren

Amazonas und in Paraguay. Neuerdings sind

sie auch im Xinguquellgebiet nachgewiesen.

Von den Sprachen der Tupigruppe kennen

wir genauer nur die beiden Ilauptdialekte nach

den Missionsmaterialien des XVI. bis XVIL Jahr-

hunderts, um deren Neudruck sich bekanntlich

der kürzlich verstorbene Platzmann ein un-

sterbliches Verdienst erworben hat. Die wich-

tigsten Autoren sind für das Osttupi Auch i ela,

für das Guarani Montoya und Restivo. Die

wichtigste wissenschaftliche Bearbeitung bat

Gaetano Nogtieira geliefert (Ann. bibl. Nac.

ltio, VI, VII).

l

) VkI. hierüber v. d. Steinen. „Durch Zentral-

braftilien*, 8. 324.

Für die Lingoa geral bat besonders Bar-
i boza Rodriguez schätzbare Beiträge gebracht,

|

dagegen mangelt es gänzlich an Untersuchungen

:

von Dialekten unbeeinflußter, wilder Tnpi-

i nationen.

Arowaken. Stämme dieser Familie waren

es, die die ersten Entdecker auf den Lucayi-

I sehen Inseln und den Großen Antillen antrafen.

|

Von ihrer Sprache, dein Taino, sind zahlreiche

Worte für Naturprodukte und Gerätschaften in

die europäischen Sprachen fibergegangen (wie

tabaco Tabak, hamaca Hängematte, kanuua Kanu,

nuthie Mais u. a.).

Solche Worte lassen sich zum Teil weit in

das Innere des NÜdamerikanischen Kontinents

verfolgen und sind so für die Frage der Ver-

breitung der Kulturpflanzen sowie arowakischer

Einflüsse überhaupt wichtig geworden.

Von den Kleinen Antillen, die sie in vor-

I kolumbischer Zeit inne hatten, sind sie allmählich

von den räuberischen Karaiben verdrängt worden.

Sie hießen hier Allouages, während mau

mit Inveri ihre in den Bergen unabhängig

gebliebenen Reste bezeichnet.

Wie die Tupi sind auch die Arowraken des

i
Festlandes über ungeheure Räume verbreitet.

|

Ihre Urheimat dürfte in Orinoko, dein venezo-

lanischen Tiefland und dem nördlichen Guayana

j

zu suchen sein, wo sie noch beute in zahlreichen

|

Stämmen vertreten sind. Im Orinokogebiet

l

sind die wichtigsten die M nipu re am Mittellauf,

|

die Piapoco und Baniva am Guaviare, die

|

Bare am C'aura, die Mitua am Inirida, die

I Yavitero am Atabapo
,

die früher viel

genannten, jetzt so ziemlich erloschenen Acha-

gua am Rio Meta.

Wir kennen sie hauptsächlich aus den älteren

Missionsberichten ,
von denen die der Gumilla

I
... .

und P. Gilij klassischen Wert haben. Neuere

Mitteilungen hat namentlich Chaffanjon
(L’Orönocque et Caura, Pari» 1889) gegeben.

In Guayana haben uns die lierrenhutiachen

Missionare die Arowaken Surinams eingehend

geschildert und sprachlich untersucht Die

neueste, manches unbekannte Detail enthaltene

Arbeit Über die rum Teil halbaivilisierlen

Kilstcnarowaken ist von van Coli in den

„liijdr. to taal land en Volkenknnde von Neerl.

Indic“, 1903, veröffentlicht
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Die fast unabhängigen arowaki&chon Stamme 1

des Innern, Atorai, Taruma u. a~ sind durch
j

Gebriider Schomburgs und E. Im Tbums
Untersuchungen bekannt

Der Küste folgend, erstreckten sich arowa-

kische Stimme bis zur Amazonasmündung, wo

die Aruan auf der Insel Marajo erst vor kur-

zem erloschen sind- Die herrlichen Koste alter

Keramik, die hier und neuerdings auch im ,

nördlichen Küstenland (Gebiet von Cuyuni) ge-

funden sind, dürften auf sie zurück/.ufübren i

seiu. Chronologisch bedeutsam ist das gelegeutr i

liehe Vorkommen sogenannter Aggriperleu, also I

Importartikeln der Entdeckungszcit in diesen

Grabfunden.

Den nordwestlichsten Ausläufer dieser Fa-

milie bilden die noch unabhängigen Goajiro
auf der gleichnamigen Halbinsel, das einzige

südamerikanische Volk, das zu halbnomadischen

Kinderhirten geworden ist. Die beste neuere

Beschreibung dieses interessanten Stammes

hat Candclier gegeben („Rio Hacha“, Paris

1893), während de Breites Mitteilungen im

„Tour du monde“ mit Vorsicht aufzunehmen

sind.

Der Weg der Arowaken zum mittleren

Amazonas wird bezeichnet durch die Baniva
am oberen und die fast erloschenen Manao am
unteren RioNegro, über deren Sprache Brinton

,

Materialien aufgefunden hat. Von hier aus

läßt sich nun ein breiter Zug arowakischer

Stämme verfolgen, der an den Strömen Purus

und Jurua südwestlich bis an die Kordilleren

vordringt.

Die wichtigsten Stämme sind am Purus die

Paumari, Yamaiuadi und die in eine Menge

kleiner Stämme (Maneteniri, Katiana, Kan-
namari, Kanawari usw.) zerfallenden Ipu-

rina, die sich auch weit in das Acreterrito-

rium erstreckten *).

Am Jurua wohnen die den Paumari mehr

verwandten A rau na und die von den Tupi

stark beeinflußten, wahrscheinlich mit solchen

gemischten Catoquina, auf peruanischem Ge-

Meine über die*** Stumme in don »Beiträgen zur
Völkerkunde Brasilien*“, Berlin 1891, gebrachten Mit-

|

teilungen haben kürzlich durch J. Hteeres Beob
Achtungen (Report of the U. 8, National Museum for

1901, Washington 1903, p. 359—393) ein« wesentliche

Ergänzung erhalten. [

biete schlossen sich daran am Iluallaga und

Ueayale die Anti oder Campa, auch Machi-

ganga genannt, sowie die jetzt unbedeutenden

Chontaquiro oder Piro.

In Bolivien sind die jetzt halbzivilisierten

Moxo oder M ubu und Baure die wichtigsten,

über die wir treffliche ältere Nachrichten be-

sonders von Eder besitzen. In Matto grosso

endlich bilden die Paressi im Gebiete von

Diamantino das am längsten bekannte Glied

dieser Familie. Bei ihnen haben sich Traditionen

ihrer Einwanderung aus nördlichen Gegenden

erhalten. Ziemlich isoliert haben sich iin

Xinguquellgebict die von den deutschen Xingu-

expeditionen entdeckten Mehinaku, Küste-

nau, Xaulapiti und Waura erhalten, über

die K. von den Steinen eingebend berichtet.

Den südlichsten Ausläufer der Arowakcn bilden

am oberen Paraguay die Guaua, Tereno und

Eayano, die mancherlei Einflüsse seitens der

benachbarten Guaycurustämnie erhalten haben.

(Neue Mitteilungen gibt M. Schmidt, Z. f. K.

XXXV 1903, S. 336 ff.)

Auch die aruakische Gruppe weist eine Reihe

von Stämmen auf, deren Sprachen erhebliche

Abweichungen von dem Charakter der übrigen

Stämme dieser Familie tragen. Es sind dies

die von Martins zuerst beschriebenen Juroana,

Passe, Uainuma, Cauixana, alle im Gebiete

des unteren I<;a und Japura, über die aber

neuere Untersuchungen nicht vorliegen.

Die Kulturentwickelung der Arowakcn ist

sehr verschiedenartig. Sie erreichte ihren Höhe-

punkt in älterer Zeit auf den Großen Antillen,

wo außer den Berichten der ersten Eutdecker

die zahlreichen archäologischen Funde an merk-

würdigen Steinskulpturen von ihr zeugen. Diese

sowohl wie die relativ hoch entwickelten reli-

giösen Anschauungen der Taino deuten auf

eine Beeinflussung durch die zentralamerika-

nischen Kulturen hin. Ihre straffe politische

Organisation unter den politischen Häuptlingen

erinnert fast an polynesische Verhältnisse. Auch

die nördlichen Arowaken des Festlandes nehmen

noch eine ziemlich hohe Kulturstellung ein, in-

sofern sie in industrieller Beziehung unter ihren

Genossen hervorragen. Sie waren wahrschein-

lich die Erfinder der Hängematten, die Haupt-

verbrciler der Tabak- und Maiskiillur und lei-
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«toten Hervorragendes in der Töpferei, die in

uauchen Gegenden, wie an der Amuzonas-

miindnng, eine außerordentliche, geradezu künst-

lerische Entwickelung nahm. Cherall erscheinen

die Arowakcn als Pfleger der keramischen

Kunst, deren Produkte von Stamm zu Stamm
als Handelsartikel gewandert sind und andere

Kationen zur Nachahmung veranlaßt haben.

Auf ziemlich primitiver Stufe sind dagegen

die am weitesten in die Wildnisse des west-

lichen Amazoiiasgebietes am Purus, Jurua

und Ucayale vorgedrungenen Stämme der

Ipurina, Yamamadi, l’aumari und Arauna stehen

geblieben, die in ihrer Abgeschlossenheit nicht

wesentlich über den Zustand niederer Jäger

und Fischer mit geringer Agrikultur hinaus-

gekommen sind. Unter ihnen stellen wiederum

die Paumari und Arauna einen eigenartigen

Typus dar, sofern sie als reine Fischervölker

und zwar hauptsächlich von Schildkröten und

Alligatorfleisch lebend, ihro Wohnungen auf

Flößen in den die Flüsse begleitenden Lagunen

aufpflanzen.

Die Arowaken des ostperuanischen Gebietes

wie Anti (Campa) und ihre Verwandten sind

dagegen zweifellos durch die Iukakultur be-

einflußt worden. Sie haben sogar eine rohe

Metallurgie bewahrt, die sich dann durch Ein-

wirkung der Weißen auch auf die Eison-

schmiedekuust ausdehnte.

Ganz abweichend haben sich im Norden

die Gosjiro zu einem rinderzüchlenden Hirten-

stamme eutwickelt und damit gleichzeitig auch

eine festere politische Organisation erlangt, die

zur Erhaltung ihrer Unabhängigkeit wesentlich

beigetrageu bat.

Grammatisch bekannt sind bis jetzt folgende

arowakische Sprachen: Arawak von Guayana,

Haare, Moxo, Anti, Manno, Goajiro und Ipurina.

Karaiben. Schon bei der Entdeckung der

Großen Antillen erfuhren die Spanier von den

liaubzttgen der kannibalischen Karaiben oder,

wie sie sich selbst nannten, Calina, Calli-

nago, die von der Küste des Festlandes und

der Kleinen Antillen aus, wo sie die arowakischen

Urbewohner vernichtet oder unterjocht hatten,

die übrigen Inseln des Archipels brandschatzten.

Sie hatten es hauptsächlich auf Weiberrauh
Archiv für Anlhro^olotfi«. N. K. 114. Ui.
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abgesehen, da ihre eigenen meist auf dem
Festlande geblieben waren. Die entführten

arowakischen Weiber behielten ihre Mutter-

sprache bei, so daß auf ihren Inseln Martinique,

Guadaloupe und Dominica eine völlige Spaltung

der Sprache gefunden wurde. Deu Karaibisch

redenden Männern Btanden die Arowakisch

sprechenden Frauen gegenüber. Es handelt

sieb hier also nicht bloß um eine Dialekt-

verschiedenheit, wie bei einzelnen südamerika-

nisclien Stämmen (Caraya, Chiquilo, Guaicuru).

Sie sind uns ebenso wie ihre Sprache durch

die französischen Missionare des XVII. Jahr-

hunderts, Kochefort, Breton, Labat, du
Tertre ziemlich gut bekannt geworden, ver-

schwinden aber mit der zunehmenden Koloni-

sation «'ährend des XVII. Jahrhunderts. Am
längBtcn erhielten sie sich, stark mit Negern

gemischt, auf Dominica und St. Vincent, von

wo die Engländer ihre Keste größtenteils nach

der Küste von Belize überführten. Ober diese

„schwarzen Karaiben“ hat Sapper im Internat.

Archiv f. Ethn. Bd. 10 (1897), sowie im Glo-

bus Bd. 84, Nr. 24, interessante Mitteilungen

gemacht.

Diese Iusclkaraiben waren nieht, wie s]Ütcr

einfach behauptet wurde, von Norden aus

Florida, sondern vom südamerikaiiiseheu Fest-

lande gekommen, wo ihre Stammesverwandten

in größerer Anzahl noch heute ansässig sind.

Frühzeitig der Mission gewonnen und infolge-

dessen erloschen oder in die moderne Bevölke-

rung aufgegangen sind die Karaiben des nörd-

I liehen Venezuelas, Chayma, Cumanagoto,
Tamanaco, während sie sich in Britisch- nnd

Franz.-Guayana noch ziemlich unabhängig er-

halten haben. Ihre wichtigsten Stämme sind

hier die Galibi, Caribisi (in Frauz.-Cayenne),

die Makusi, Akawoio, lpurokoto, Are-

kuna oder Arukuyaua (im britischen Teil

des Landes), aber auch nach Venezuela und

Brasilien hinübergehend. Im eigentlich brasilia-

nischen Guayana südlich von der Tumuc-Humac-

kette an deu nördlichen Zuflüssen des unteren

Amazonas hausen die vou Crevaux zuerst

beschriebenen Kucuyennes (wahrscheinlich

aus Verstümmelung des Namens Arukuvana)
uud Apalai, vou den Flüssen Paru und Jary

westlich vou ihnen am obereu Frombettu uud

7
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Jamunda die von Coudroau nufgesnchten

Pianokoto, die wahrscheinlich erat in neuerer

Zeit aus dem nördlichen Guayana hierher ge-

kommen sind. Am oberen Kio Branco folgen

die Makirilarü und endlich die Kirishaua
oder Jauaperi am sogenannten Nebenflüsse

de» Kio Negro. Diese lebten bis Anfang der

achtziger Jahre des XIX. Jahrhunderts noch iin

Stein Zeitalter und erwiesen sich den Ansiedlern

feindlich, bis durch Barboza Kodrigucz 1884

ein freundlicheres Verhältnis angebahnt wurde.

Die Beschreibung dieses Autors in seinem

Werke „Pacificaeäo dos Criohanas“ ist auch

für die anderen Stämme dieseB Gebietes eine

wichtige Quelle, da genauere Angaben seitdem

nicht gefolgt sind.

Die Krage nach der Urheimat, dem Ans-

breitungszentrum der Karaibcn ist erst in jüng-

ster Zeit durch die Entdeckung einer grillieren

karaibischeu Bevölkerung südlich vom Ama-

zonas in den zentralen Gegenden des Kontinente

zu einer einigermaßen befriedigenden Lösung

geführt worden. Schon Marti ns leitete die

Karaiben von Süden her, brachte sie aber mit

den Osttupi in engeren Zusammenhang, den er

durch völlig unzureichende Etymologien, beson-

ders Naraensdcutungon zu beweisen suchte.

Jeder Stamraesname, der die Silbon kar, kari,

kara enthielt, schien ihm auf karaibisebe Ver-

wandtschaft hinzudeuten. Mit besseren lingui-

stischen Gründen suchte später Lu eien Adam
die Stammesgenossen der Guayanakaraiben im

Süden des Amazonas, wo bereits die Pimenteira

in Piauhy und die Palraclia im westlichen

Matto Grosso aufs deutlichste ihre Zugehörig-

keit zu dieser Familie erkenuen ließen.

Später gelang es dann den beiden ersten

deutschen Xinguexpeditiouen unter K. von den
Steinen weitere karaibische Stämme im Quell-

gebietc dieses Stromes sowie des Parauatinga

nachzuweisen : dio noeh im präkolumbischcn

Urzustände befindlichen Bakniri und Nahuqua,

von denen die ersteren auch in Sprache uud

Tradition genauer studiert wurden. Es ergab sich

daraus, daß die Bakairi früher etwas nördlicher,

etwa zwischen 94 und 12° südl. Br. am Xingu

und Parauatinga saßen und zu ihren Ahncu von

dort stromabwärts nach Norden gezogen sind.

Die Nahuqua, deren Hauptmasse nicht ain Ku-

liscu, wo sie zuerst entdeckt wurden, liegt,

sondern an einem östlichen Nebenflüsse, dem
Kuliiene, sind später vonDr. Hermann Meyer,

1896, aufgesucht und studiert worden, worüber

genauere Berichte aber noch ausstehen.

Des weiteren sind daun auch die südlichen

mit den nördlichen Karaiben verbundenen

Zwischenglieder aufgefuuden worden. Zunächst

gelang es mir selbst, auf meiner Tocantinsreise

1888 festzustellen, daß die am licken Ufer des

unteren Tncantins hausenden sogenannten Ap iaka

(von einigen auch Apingui genannt), nicht zu

verwechseln mit dcu gleichnamigen Tupi am
oberen Tapajoz, den Bakairi sprachlich sehr

nahe verwandt sind und erst um die Mitte des

XIX. Jahrhunderts von den Suya vertrieben aus

dem Xingugebiet nach Xordosteu an den To-

canlins gewandert sind.

H. Meyer hat dann die Identität dieser

Apiaka mit einem bisher unbekannten Stamme

des olieren Xingu, dcu Aruma oder Yaruma,
von dem nur einzelne Individuen bei anderen

Stämmen untersucht werden konnten, nach-

gewiesen. Endlich ergab sich aus den Voka-

bularen des französischen Reisenden Coudreau,

der 1896 den Xingu aufwärts fuhr, daß auch

die feindlichen Araras, ein zwischen dem mitt-

leren Xingu und Madeira weit verbreiteter

Stamm, mit diesen Apiaka und Aruma identisch

siud, was zugleich auch durch die allen diesen

Stämmen gemeinsame Tätowierung (eine blaue

Linie vom Auge zum Mundwinkel beiderseits)

bewiesen wird. Die jetzt ausgestorbenen Bo-

nari und Japii an der Rio Negromündung

und unterem Amazonas leiten dann zu den

nördlichen Karaiben direkt über. So ist jetzt

ein breiter Streifen großer karaibischer Stämme

vom Zentrum aus nach Nordosten bis Guayana

ziehend nachgewiesen, als deren Ausgangs-

punkt die Gegend zwischen 10 bis 124 südL

Breite zu betrachten ist. Die Palmellas bilden

ihren südwestlichen
,

die Bakairi ihren süd-

lichen, die Pimenteira ihren östlichsten Aus-

läufer.

Sehr wenig bekannt sind eiuigc weit nach

Nordwesten, nördlich vom Amazonas versprengte

Karaibenstäinmc wie die Carijona und Uitoto

am oberen Japura (zuerst von Crcvaux be-

sucht) und die den Weißen äußerst feindlichen
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Motilon des nördlichen Grenzgebietes zwischen

Kolumbien und Venezuela.

Von den karaibischen Sprachen sind bis

jetzt genauer bekannt nur aus älterer Zeit das

Insel -Karaibische durch Breton, das Cuma-

uagoto und seine Dialekte durch Tauste,

Blaneo und Tapia und neuerdings das Bakairi

durch von den Steinen („Die Bakairisprache“,

Leipzig 1893). Die Kulturstufe dieser Stämme
ist im allgemeinen die gleiche wie die der Tupi

und Arowakcn, charakteristisch ist für die

Kamibeu die Hängematte aus Baumwolle und

die Sitte, Arm und Bein oberhalb der KUhogcn,

unterhalb des Kniegelenks mit straff angezogenen

Baumwollbäudcrn einzuschnüren, so daß das

Fleisch henonpiillt. Besonders häufig findet

sieb bei den karaibischen Stämmen der wunder-

liche Brauch des Männerkiudbetts (Co uv ade).

Diese drei Gruppen sind also über das

ungeheure Gebiet, das wir oben als die erste

ethnographische Iluuptzoue bezeichnet haben,

verbeitot. Sie beherrschen darin so gut wie

ausschließlich zwei große Gebiete, nämlich:

1. Guayana im weitesten Sinne, also das

Land zwischen Orinoko und Amazonas, vom
Kio Negro bis zur Küste, wozu auch noch die

Inselwelt der Antillen zu rechnen ist, und zwar

sind hier die Arowaken besonders im Norden

und Süden, die Tupi im Osten, die Karnibon

im Zentrum dieses Gebietes ansässig.

Von allophylen Stämmen sind hier nur zwei

von Bedeutung. Erstens die als treffliche Kanu-

hauer bekannten, in den Sümpfen des Orinoko-

deltas hausenden Warrau oder GuaraoitO,
die uns außer Schomburgk in neuerer Zeit

Crevaux, Chaffanjon und Iin Thum
genau geschildert haben, während Lucian Adam
eine grammatische Skizze ihrer ganz isoliert

stehenden Sprache entwarf (Am. Cotigr., Stock-

holm 1894). Ferner die Guahibo, ein No-

madenvolk des Orinokoqucllgebietes, dessen

angebliche Heimat aber weiter im Westen am
Rio Meta und Yichada zu suchen ist Am ge-

nauesten sind sie von Stradelli beobachtet

2. Das eigentliche Tal des Amazonas-
IlaupUtroines, einschließlich des unteren Laufes

seiner Tributäre. Innerhalb des brasilianischen

Gebietes ist es fast aussehlicßlich von arosvaki-

sehen und Tupistiimmen bewohnt, von denen

die erslcren besonders das linke, die letzteren

! das rechte Ufer innehaben oder -hatten. Doch

I ist der Purus in seiner ganzen Ausdehnung und

der Jurua im Mittellauf von arowakischcn

Stämmen eingenommen.

In dieser Region sind als nicht klassifizior-

bare Stämme die Muru. an der Madeira- und
1

Purusmündiing, sowie zwischen dieser und dein

|

unteren Rio Negro zu nennen.

Martins beoliaclitcte sic noch wild und auf

sehr niedriger Kulturstufe, währeud sie sich

heute ganz im Dienste der Kaiitschuksammolei

|

befinden. Die neuesten Mitteilungen gab Priu-

I

zessin Therese von Bayern, leider aber

ohne linguistische Angaben. Wir sind liezüglioh

ihrer Sprache immer noch auf das kurze Voka-

|

bular bei Martius beschränkt, da die von Teza

in seinem „Saggi inediti** unter dem Namen
Mure veröffentlichten Proben einer ganz an-

deren, wahrscheinlich in Bolivien zu suchenden

; Sprache angehören.

3.

Das brasilianische Plateau zeigt ziom-

I

lieh komplizierte ethnographische Verhältnisse.

|

Es wird in seiner westlichen Hälfte bis zum

Madeira and Paraguay ganz von Stämmen jener

drei Gruppen eingenommen. So sitzen Arowaken

auf der Hochebene vom Matto Grosso im Quell-

gebiete des Xingu und Tapajoz, sowie am oberen

Paraguay. Tupi sind an allen drei Strömen

fast in ihrer ganzen Ausdehnung, in kompakter

Masse als Guarani am linken Paraguay -Ufer

vertreten und zogen sich in älterer Zeit an der

ganzen ostbrasilianiscben Küste entlang nach Nor-

den zum Amazonas; karaibische Stämme sind im

wesentlichen Matto Grosso (Palmella) am Xingu

Bakairi, Nahutpia, Aruma oder Arara, dazwischen

eiugestreut und in neuerer Zeit auch an der

nordöstlichen Ecke des Plateaus am Tocantins

aufgetaucht.

Der interessanteste allopbyle Stamm dieser

Region sind die noch ganz rätselhaften Trumai
in der Gegend der Vereinigung der Xinguquell-

tlQgse, mit denen die beiden ersten deutschen Ex-

peditionen 1884 und 1887 in flüchtige, später 1896

die II. Mcyerschc in nähere Berührung kamen.

Ihre Sprache stobt ganz isoliert da und weicht

auch im lautlichen Charakter auffallend von

der der benachbarten arowakischcn Stämme ah.

7»
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Ges. Auf der östlichen Hälfte des brasi-

lianischen Plateaus herrscht bis an die Küsten-

gebirge eine ethnographisch ganz eigenartige

Völkergruppe vor, die, von durchaus altertüm-

lichem Charakter, mehr als alle anderen dieser

Kegion als autochthon bezeichnet zu werden

verdient. Es sind dies die sognanuten Ges Stämme.

Zu ihr gehört die Hauptmasse der „'Papaya*11

,

wie man in früherer Zeit alle nicht zu den

Tupi gehörigen, durch besondere Wildheit und

Feindseligkeit ausgezeichneten Indianer des öst-

lichen Brasiliens nannte. Martins, der zuerst

diese Gruppe aufgestellt hat, faßte sie noch zu

eng. Seine Ges sind im wesentlichen mit den

heutigeu Stämmen der t'ayapo und Akuä in

Goyaz aus den angrenzenden Teilen von Para,

Maranhuo und Piauhy identisch, deren Tribtis-

natuen zum Teil mit den Silben -ges auslauten,

wie Apina-güs, Krikuta-ges, Amana-ges. Doch

hob er schon richtig als ücsamtmerktual dieser

Gruppe hervor: den lautlichen Charakter der

Sprachen, die Sitte, Holzptlöeke oder Blattrollen

in den durchbohrten Ohrläppchen oder der Unter-

lippe zu tragen, der Nichtgehrauch der Hänge-

matte, die Unkenntnis der Töpferei und der

Schiffahrt, sowie gewisse Eigentümlichkeiten der

Bewaffnung. Wir wissen heute, daß die Ges-

stämme über die ganze östliche Hälfte des

brasilianischen Plateaus, von seinem nördlichen,

durch die letzten Katarakte des Xingu und

Tocantins gegebenen Abfall aus bis gegeu

80° siidl. Br., im Westen bis an den oberen

Xingu verbreitet sind oder waren, daß sie da-

gegen nicht in das Tal des Amazonas gelangten.

Insbesondere sind auch die primitiven Horden

und Stämme iu den Urwäldern des östlichen

Plateauabhangs der Serra do mar und au ihren

Küstenfltissen vom Rio Pardo bis zum KioDooe
und weiter im Süden, im Gebiete von S. Paulo,

Parana und S. Catharina, die westlich von dieser

Serra an den Zuflüssen des Parana und oberen

Uruguay hausenden Völkerschaften der Ges-

gruppe zuzurcchucu.

Es gehören dazu vor allem die sogenannten

Botokuden oderBuruug iu Espiritu Sauto, Ost-

Minas, und dein südlichen Teile von Bahia, am
zahlreichsten im Stromgebiete des Rio Doce

und Mucury verbreitet und zum Teil noch un-

abhängig. Als ihre Vorfahren sind wahrschein-

lich die im XVI. und XVII. Jahrhundert viel

(

genannten und gefürchteten Aimord zu be-

trachten. Bekannt sind sie hauptsächlich durch

die klassische Monographie des Prinzen zu

Wied im zweiten Bande seiner Heise. Neues

Material wurde von mir in der Z, f. E. XIX
18^7, S. I u. 49 PF-, mitgeteilt

Ihnen mehr oder weniger verwandt sind eine

Anzahl kleinerer, jetzt wohl sämtlich erloschener

Nationen in Minas Novas am oberen Rio Pardo

und Joquitinhonha, wie die Malali, Machakali,

Menien, Pataaho, Kotosho, die im Anfang

dos XIX. Jahrhunderts durch Eschwege,
Prinz zu Wied, Aug. St Hilaire noch in

Freiheit beobachtet worden sind.

Endlich die noch wenig bekannten, bis auf

die Neuzeit durch ihre Überfälle auf die Kolo*

nisten berüchtigten sogen. Bug ree des Staates

|

S. Catharina, hauptsächlich in den Urwäldern

I
des Uruguayquellgebietes sitzend, aber noch nie

i von einem Reisenden besucht Von ihrer Sprache

ist nichts bekannt, doch deutet ihr Stammes-

uamo S h o k 1 e ti g auf Ges - Zugehörigkeit (dem

j

Ushikringstamui der Kayapo vergleichbar).

Alle diese Stämme stehen auf äußerst niedri-

ger Kulturstufe, niedriger selbst als die Busch-

männer und Australier und stellen so gewisser-

maßen die Ureebföht der ganzen Grup]ie dar.

Etwas höher stehen unter den östlichen Ges
1

die vom Prinzen zu Wied beschriebenen

I Catnacan von llheos, sowie die auf die west-

lichen Gegenden der Staaten S. Paulo, Parana

und Rio graude do Sul verteilten Came oder

Caiugaug, von welchen die südlichsten als

halbzivilisiert gelten dürfen, während die an den

Nebenflüssen des Parana, dem Piquiri, Iguassu

und Ivahv, noch so ziemlich unabhängig, aber

den Weißen nicht gerade feindlich sind. Auch

auf sie wird im Laude seihst der umfassende

Sammelname wie Coroados angewendet. Im
Gegensatz zu den übrigen östlichen Ges treiben

sie Agrikultur und haben auch durch fremde

Einwirkung Keramik und Webekunst entwickelt

Aus einer Art Nesselfaser stellen sie hemd-

artige, eigentümlich gemusterte Gewänder her,

die au ostperuanische erinnern. Beschrieben

sind sic in neuerer Zeit besonders von Hensel
(Z.f. E. I 1869, S. 124 ff.) und Telemaco Borba
(Kov. mens. d. soc. geogr. de Lisboa no Brasil II,
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1883). Auch Esoragnolle Taunay und Am- 1

hroaetti haben neuere Beiträge geliefert.

Durch den letztgenannten Forscher sind wir

auch mit dem Stamme der Ingnin aus Parana

in der Nähe des Guaira-Kataraktes bekannt ge-

worden, der offentmr mit den Guayana (den

Waigauua Hans Stadens), über die bisher nur

spärliche Nachrichten Vorlagen, identisch ist. Sie

scheinen entfernte Verwandte der Game oder

wenigstens stark von ihnen beeinflußt zu sein.

Die von Aug. St. Ililaire besuchten „Giian-

hanan“ sind zweifellos Caingang. (Ambrosctti
im Bol.

-
Acad. de Cordoba XIV, p. 331 ff.

Ihering, Rev. de Mus. Paulista 1902, p. 34.)

Die höchste Stufe nehmen die zentralen Ges

in Goyaz mit den Grenzgebieten von Matto

Grosso, Para, Maranhüo und Piauhy ein. Sie

zerfallen in zwei große Gruppen: die Cayapo
und die Akuä.

Cayapo«tämme bevölkerten ira Beginn des

XVIII. Jahrhunderts das südliche Goyaz, wo
sie den einwandernden Portugiesen den heftigsten

Widerstand entgegensetzten. Ein Teil der Ein-

geborenen entwich schließlich nach Süden an

den Paranahyba, wo im Aufang des XIX. Jahr-

hundert« Laugsdorff und Aug. St. Ililaire,

«lütter auch Kupffer ihre Niederlassungen be-

sucht haben. Sie liegen bei S. Anna de Para-

nahyba, von wo Cayapo noch heute zu Ilandels-

zweckeu Iieisen in die nächsten Ansiedelungen

von S. Paulo unternehmen. Die in Goya* ver-

bliebenen wurden zum Teil bei Mossamcdes

aldeisicrt, wo Pohl sie aufsuchte '). Die Mehr-

zahl aber vereinigte sich mit den nördlichen

Stammesvcrwandten am Wcstufer des mittleren

Araguaya. liier erfreuen sieh die Stämme der

Kradaho, C'araho und Ushikring noch

völliger Unabhängigkeit Mit den Caraya am
reohten Ufer des Stromes leben sie in erbitterter

Fehde.

Neuerdings ist es nach Coudreaus Berichten

(Voysgc au Tocautins et Araguaya, Paris 1887)

italienischen Missionaren gelungen, zu einigen

ihrer Dörfer vonudringen Und deren Bewohner

zum regulären Verkehr mit den Weißen zu

') Auch di« an der Grenze von Piauhy und am
Rio da« Balsas genannten Goya »oliten Abkömmlinge
dieser Cayapo und zwar der Goya sein, nach denen die

Stadt und der Staat den Namen tragen.

veranlassen. Diese treffliche Gelegenheit zur

ethnologischen Untersuchung echter Natur-

menschen geht hoffentlich nicht ungenützt vor-

über.

Als der westlichste Ausläufer dieser nörd-

lichen Cayapo sind die von der ersten Expedition

K. v. d. Steiuen« am oberen Xingu oberhalb

des Martins-Katarakts entdeckten Suya zu be-

zeichnen, die sprachlich den Apinages am
nächsten stehen. Sic haben durch den Einfluß

ihrer Nachbarn der Hängematte und der Kindcn-

kanus sich zu bedicuen gelernt Leider ist es

seitdem nicht wieder gelungen, sich mit ihnen

in Verbindung zu setzen. Man weiß nur, daß

eine Expedition amerikanischer Abenteurer im

Jahre 1896 von ihnen uiedergemetzclt wurde.

Nahe verwandte Gayapostärorac östlich von

Araguaya sind am mittleren Tocantins bei Boa-

vista die schon in festen Ansiedelungen ver-

einigten Apinages, über die der italienische

Botaniker Busealeoni die neuesten Nachrichten

gebracht hat Wenig bekannt sind dagegon die

nördlich von ihnen schon auf Paraeuscr Gebiet

hausenden „Geierindianer“ Gaviöes oder Cri-

c ata ge«, und die, wahrscheinlich eine beson-

dere Unterabteilung der Bus bildenden Acobüs
odcrGamella, Bucobüs oder Temembiis und

die von Pohl und Gastelnau im südöstlichen

Maranhüo beschriebene Untergruppe der Gran.

Pocamekrau, Macamckran, Apnnegikran.

Auch Caraho werden in diesem Grenzgebiete

genannt. Man fast die Gesstämme von Maran-

häo auch unter dom Gesamtnamen der Gamella

(Lippeuscheiben), Timbira oder Ganella zu-

sammen.

Die zweite Hauptabteilung der zentralen Ges

j

bilden die durch helle Hautfarbe, große Statur

und regelmäßige Züge ausgezeichneten Stämme

der Akuä, von den Brasilianern als Chavantes

und G he re ntes unterschieden. Letztere sind

aber wohl nicht« als halbzivilisierte Chavantes,

die am mittleren Tocantins, dem ursprünglichen

Wohnsitze dieser Stämme, verblieben sind, wäh-

rend die freieren Chavantes sioh auf das linke

Araguayo-Ufer au da» Stromgebiet de» Rio das

Mortes zurückgezogen habon, wohin bisher noch

kein wissenschaftlicher Reisender gedrungen ist;

i wohl aber haben paulistische Goldsucher und

Sklavenjäger schon vor 150 Jahren den Fluß
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wiederholt befahren und die dort hausenden

Arae bekriegt und vernichtet *).

Ala Verwandte der Akuä sind anzusprcehen

die Shicriaba und Geico /wischen Tocantiu*

und Rio de S. Francisco, sowie die Akroa am
Rio das Balsas.

Seit Pohls Reise sind über alle diese Stämme
genauere Berichte nicht geliefert worden.

Als erloschene Gesstämme des Hinterlandes

von Rubin sind xu nennen Masacara Ponta,

Aracuja, von denen Martins noch Reste

antraf.

Mit großer Wahrscheinlichkeit sind den Ges-

volkcrn zuzurechnen, die alten sogenannten

„Tapuya“ des Sertao von Pemaiubueo und

Maratihäo, die im XVIT. Jahrhundert den

Holländern bei ihren Kolonialunteniehmungen

unter Moritz von Nassau gegen die

Portugiesen Dienste leisteten. Über ihre Sitten

und Leliensweiae sind wir durch zeitgcnös-
:

sUch»? Autoren , besonders P i s o , Marc-
graf, Barlaeus, Roulox, Raro, gut unter-

richtet Zahlreiche Kilder, darunter lebensgroße

Porträts, halten sich iu den Sammlungen von

Kopenhagen und den Bibliotheken von Berlin

und Dresden erhalten
,

von ethnographischen

Objekten besonder» ihr Wurfbrett, mit «lern sie

Pfeile schleuderten, da ihueu der Gebrauch des

Bogens unbekannt war, eine ethnologisch äußerst

interessante Tatsache! Die Gründe, die uns

bestimmen, diese Tapuyas oder Otshukayann
den Ges zuzurechnen, sind von mir in einer

besonderen Abhandlung im Globus, Bd. (»6,

S. 81 ff. dargelegt worden.

Als die ältesten anthropologischen Reste von

Gesvölkern haben wir die bekannten von Lund
in den Höhlen von Lagoa Santa in Minus Genies

gefundenen Schädel auzusohen, dercu Gleich*

alterigkeit mit den iu der gleichen Gegend aus*

gegrabenen, ausgestorbenen Säugetieren behaup-

tet, freilich nicht erwiesen ist. Ihre Gcsichts-

bildung ist durchaus die der heutigen Botokuden

und Kayaj>o, mit jeneu stimmen sie auch im

Bau des Hirnschädels.

l

) Auch am oberen Parana und am unteren Parana-

paiietua im Staate B. Paulo werden Ghavant*» genannt,

die aber nicht mit den Akuä identisch sind, vielmehr

einen besonderen, durch eigenen Dialekt gekennzeich-

neten Ges-BUmm dftr*tell*-n. Vgl. Ihering llev. du Mus.
Pauli-ta VI, p. 33 ff.

Die Gesprächen sind uns hauptsächlich

dtirch Vokabularien bekannt. Grammatische

Daten besitzen wir von dem botokudischen und

dem Ushikringdialektc dos Cayapo und dom

('amt- (vgl. besonder» Lucieti Adam, Am. Congr.,

Paris 1900, p. ‘>17 ff.). Doch liegt über die letzt-

genannte Sprache außerdem noch soviel unwahr-

scheinliches Material vor, daß eine vollständige

grammatische Bearbeitung möglich wäre.

Zwischen die Ge»-Nationen eingeschoben

linden sich auf dem brasilianischen Plateau

noch allophyle Stämme, die sich zum Teil mit

ihren Nachbarn akkulturiert haben.

Kiriri. Nördlich vom Rio S. Francisco, im

Gebiete von Pernambuco und Piauhy, sind als

Nachbarn der karaihischcn Pimenteiras und den

obenerwähuten Tapuya «lie jetzt erloschenen

Kiriri und Sabuya als besondere Gruppe zu

nennen, deren Sprache uns Mamiani und Ber*

nar«l de Nantes Ende des XVII. Jahrhunderts

überliefert haben. Ethnographische Objekte von

ihnen besitzt das Kireherianum in Roui. Im

Süden war im XVI. Jahrhundert am unteren

Parahyha der wilde SUuiiiii der

Goytacaz (Waitakka) gefürchtet, der aber

sebou anfangs des XVII. Jahrhunderts veruichtet

wurde. Als Verwandte oder Abkömmlinge be-

trachtet inan die von Parahyha nördlich bis zum

Itupemirim und nach Miuas hinein ansässigen

sogenannten „Coroados“, Puri und Coropo,

deren Sprachen nur dialektisch verschieden sind.

Die Reisenden der ersten Hälfte des XVI. Jahr-

hunderts, Eschwegc, Prinz Wied, Mnrtius,

A. St- Hilairc, Burmeister haben sie ein-

gehend beschrieben. (Vgl. auch meine eigenen

Beobachtungen, Z. f. E. XVIII, 1886, S. 184 ff.)

Diese Stämme besitzen die Hängematte,

gleichen sonst aber in Lebensweise uud Sitte

ganz den Botokuden.

Der Name „Coroados“ hat mehrfach zu Ver-

wechselungen mit Came uud Bororo geführt.

Caraya. Inmitten der Zcntral-Ges begegnen

wir in Goyas der großen Nation der Caraya

als Anwohner des rechten Araguayaufens. Sie

reichten früher wahrscheinlich weiter nach

Süden, <la Löry bereits im XVI. Jahrhundert

eineu Stamm diese» Namens als nördliche Nach-

barn der Küstentupi und sprachlich von ihnen

verschieden, aufführt Ihre ethnologischen Ver-
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hältmssc deuten freilich auf eine Einwanderung

von Norden oder Nordwesten her. Sie /.er-

füllen in drei IlanpUtämme. Die Carayahi

am schiffbaren Lauf des Araguav bis zur Nord-

spitze der Insel Bananal, 10° sfidl. Br., die mit

den Ansiedlern und befreundeten westlichen

Stämmen wie den Tapirapö Handel treiben, die

noch unabhängigen kriegerischen Sham bi oa

nördlich innerhalb der Stromschncllenstrecke

und die seit 150 Jahren nicht wieder besuchten

Yavahc, im Innern der grollen Insel Bananal.

Ich selbst faud die Caraya im Jahre 1888 unter

ziemlich denselben Verhältnissen wie Castelnau

40 Jahre früher, als ein hoch entwickeltes, be-

triebsames Volk von Fischern und Ackerbauern,

in ihrer ganzen Lebenshaltung die zivilisierten

Anwohner des Stromes weit Ubertreffend.

(Vgl. meine Beiträge zur Völkerkunde Brasi-

liens, Berlin 1891). Dagegen glaubte Coudreau
1696 schon den Verfall des Stammes feststellen

zu können, was aber dringend der Bestätigung

bedarf.

Auch am rechten Ufer deB unteren Xingu
werden Caraya als ein den Ynruna feindlicher

Stamm erwähnt Sie sind vielleicht mit den

von Coudreau aufgefiihrten Assurini identisch.

Ein genaueres Studium der Caraya wäre eines

der dringendsten Desiderata für die nächste

Zeit, da namentlich ihre Maskentäuze mit ihrer

unglaublichen Fülle prachtvoll geschmückter

Maskenkostüme auf eine reiche Ausbildung atii-

mistischer Vorstellungen und Stainmesmylhen

hindeuten.

Bororo. Im zentralen Matto Grosso wird

die Wasserscheide zwischen Xingu und Araguny

von einem wilden nomadischen Jägerstamme

der Bororo bewohnt, der bereits in der ersten

Hälfte des XVIII. Jahrhunderts in diesen Gegen-

den genannt wird, als die Portugiesen sich Beiner

Hilfe gegen die CäyajK» des südlichen Goyaz
liedicnten.

Ein Teil dieser Bororo siedelte sich 8[>äter am
oberen Paraguay an, die sogenannten Bororo do
Cabayal, wo sie von Langsdorffs Expedition,

später auch von Castelnau, llhodo, Kos-
lowski u. a. besucht wurden. Ihre unabhängigen

Brüder auf der Hochebene selbst, die bis in

die 80er Jahre des XIX. Jahrhunderts räube-

rische Streifzüge westlich bis nahe au die Stadt

' Cliyaba, im Osten bis ins Goyanergebiet hinein

unternahmen, waren jahrzehntelang unter dem
Sammelnamen der Coroado bekannt, bis 1888

von der zweiten deutschen Xiugucxpedilion ihre

Identität mit den echten alten Bororo fest-

gestellt wurde. Ihr Zentrum schien damals

zwischen dem Qucllgebiete des S. Louren<;o und

dem Haupt>|uollarm des Araguava, dem Cayapo

Grande zu liegen.

Die durch von den Steinens Schilde-

rungen bekanute Kolonie Theresa Christine am
S. Lourenyo, wo mehrere Hundert Bororo, die

sich freiwillig unterworfen hatten, unter mili-

tärischer „Aufsicht“ angesiedelt waren, scheint

' nach neueren Nachrichten aufgelöst zu sein.

Viele der Indianer sind in die Dienste der

Stadtbevölkerung von Cuyaba getreten. Die

durch auffallende Körpergröße ausgezeichneten

Bororo sind ein reines Jägervolk, ohne Agri-

kultur, in vielen Zügen an die Gös erinnernd,

wie diese ohne Kanu und Hängematten, aber

geschickt in Anfertigung von Waffen und

Federschmuck. Ihre Sozialorganisation scheint

dagegeu uoch auf sehr niedriger Stufe zu stehen.

4. Nordwestliches Tiefland vom Ori-

noko bis an die Anden. An die arowakischcn

und karaibischen Völkerschaften des Orinoko-

gebietes schließen sich im Westen zwischen

Apure, Rio Meta und Viobada eine Reihe von

Stämmen eigener Sprache an, die in den älteren

Berichten der um 1730 dorthin vordriugendeu

Jesuitenmissionare, besonders Gumilla und

Gilij, häufig erwähnt werden, aber doch ziem-

lich wenig bekannt sind. Es sind zu nennen die

Piaroa am Vicbada und Mataweni, die

Churuja am oberen Mita und Guejar

(vgl. Z. f. E. 1876, S. 336) und die jetzt un-

bedeutenden Reste der

Otomaco, Saliva and Yaruro. Der

Sprache dieser letzteren hat Wilhelm von

Humboldt eingehende Studien gewidmet, doch

scheint das von ihm benutzte Originalmaterial

verloren zu sein.

Betoya. Die zuerst von Brinton („Studios

in S. Am. native languages“ Philad. 1892, p. 62)

aufgcstelltc Betoyagruppe umfaßt eiue große

Anzahl von Stämmen des ostkolumhischcn Tief-

landes zwischen 7° uürdl. Br. und 3* südl. Br. vom

j

Süden bis zum Japura, im Osten bis zum Rio
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Ncgro reichend *). Auch zwischen dem oberen

Napo und Putuinayo sind sie noch vertreten.

Uri u ton wählte als Gruppenbezeichnung den

Namen des nördlichsten ihrer Stämme, der

Betoya, die früher am Fülle der Berge von

Bogoaa zwischen Apuro und Meta, besonders

am Casanare, hausten. Von den übrigeu Nationen

dieser Gruppe sind die des Uaupe, des größten

liio Negrotributes, relativ am besten bekannt

durch die Reisen von Wallace, Stradelli,

Coppi und Pfaff. Zu ihneu geboren die

eigentlichen Uaupe, die Tucanos oder l)ace, die

anderen in die Doppelgruppen der Jupua und

Koretu einerseits und in Jauna und Kobeu
andererseits zerfallen. Sie stehen gleicluteitig

mit allophylen Stämmen, wie den arowakischen

Tariana und den karaibischen Arekuna am

Isanua, in inniger Berührung, so daß sich eine

Art Akkulturation zwischen diesen Stämmen

entwickelt hat, die das ethnologische Bild etwas

verwirrt.

Von anderen Gliedern dieser Gruppe sind

zu neunen dieDessaua am Apaporis, die Corc-

guaye und Tama am Bio Ynri, einem Neben-

fluß de« Yapura, die von Crevaux besucht

wurden *).

Dio Pioyc am Napo und Putumayo sind

wahrscheinlich identisch mit den in früherer

Zeit viel genannten Eucabellados. Die Umaua
am oberen Yapura, die Martius als Feinde

der Miranha anführt, sind infolge der Namens-

ähnlichkeit vielfach mit den Omagua der Tupi-

gruppe verwechselt worden.

Bis auf die kurzen Mitteilungen Crevaux’

liegen neuere Nachrichten über alle diese Stämme

nicht vor. Doch sind von Th. Koch solche zu

erwarten, der gegenwärtig am Bio Uaupe und

Isaunn tätig ist.

Die Sprachen der Betoyagrappc sind wenig

bekannt, doch hat Brintou nach neueren Mate-

rialien die Skizze eines Coreguaye- oder Pioye-

dialektes gegeben. (Am. phil. ass. Philadelphia

1892 7.)

*) Brinton zählt nicht weniger als 45 Stammes*

und Hordennamen auf.

*) Über die ethnographische Stellung de* rohen

.Helotenvolkea* der Macu, die ala nieder« Jäger von

den Nachbarstämmen verfolgt die Wildnisse zwischen

den Flüssen Yapura, Apaporis und Uaup6 durchstreifen,

ist noch nichts sicheres bekannt.

Von ethnographischen Eigentümlichkeiten

sind bei den Uaupestämmen die durchlmhrtou

Stcinzylinder als Bmatschmuck der Häuptlinge

zu erwähnen, sowie die eigenartigen Masken-

fcste, deren Mittelpunkt ein als Sonnen- oder
Kulturheros persouilizierter Dämon bildet. Man
bezeichnet ihn gewöhnlich mit dem der Linoa

geral entlehnten Namen „ Yurupari"

,

eines

Tupidämons, der vou den Missionaren fälschlich

mit dem Teufel identifiziert wurde. Wir ver-

danken Stradelli eine genauere Darstellung

des Mythus und der veralteten Gebräuche dieser

Feste, die atier einer Nachprüfung dringend

bedarf. (Bull soc. geogr. itaL 94, 1 890, p. 425 ff.)

Wichtige Mitteilungen gibt auch Colini

nach Berichten des Paters Coppi in derselben

Zeitschrift 1884 und 1885.

Am mittleren und unteren Yapura sind dio

Miranha und Juri als Stämme unklarer

Zugehörigkeit durch Martius bekannt geworden.

Diu Miranha waren damals ein barbarisches,

der Anthropophagie ergebenes Räubervolk, äußer-

lich gekennzeichnet durch Pflöcke in den Nasen-

flügeln, die so eine monströse Erweiterung er-

litteu, und eigentümliche bruchhandartige Bast-

gürtel. Trotz der Roheit ihrer Sitten wird

ihrem Charakter kein ungünstiges Zeugnis aus-

gestellt, und ihre Kunstfertigkeit in Webe- und

Flechtarbeiten gerühmt. Sic sind seit Martius’

Besuch (1820) von anderen Reisenden nur bei-

läufig erwähnt worden.

Ihre an rauheu Kehllauten reiche Sprache

ist nur durch Vokabulare in zwei Dialekten be-

kannt. Sie läßt sieh vorläufig noch keiner

größeren Gruppe einordneu, zeigt aller lautliche

Verwandtschaft mit der der stromabwärts woh-

nenden Juri, die zu Martius’ Zeit ihre Feiude

waren. Von diesen wird als charakteristisch die

schwarze Mundtätowierung und der Gebrauch

von Schildern von Tapirbaut erwähnt- Auch

über sie fehlcu neue Nachrichten. Eiu Zu-

sammenhang beider Stämme mit der Betoya-

gruppe, die ich 1891 annahm, ist zwar möglich,

aber durcliaus noch nicht beweisbar.

Iu den Wildnissen des östlichen Ecuador,

vom Fuß der Anden bis zum Rio Napo und

Marauou, werden zahlreiche Stämme genannt,

die sich, wie es scheint, in die beiden Haupt-

gruppen der Zaparo und Jivaro vereinigen
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lassen. Einige, wie die Kototo und Tautapisbito,

scheinen den Pioye verwandt, sind also lietoya,

andere, wie die von II er ras erwähuten Amishiri

und Lagartocaclies, sind den l<|iiito zuzurechnen.

I>a die Zaparo auch Xebero genannt werden,

so sind sie manchmal mit den Jivaro verwech-

selt worden.

Die Zaparo ,
von denen lirinton nicht

weniger als 57 Ilordcuuamcn aufrührt, hausen

auf ziemlich niederer Stufe zwischen Kapo und

Paslassu, erstrecken sich aber auch am Morona

bis zum Maraiiou hinab. Sie sind von Osculati

1851 and spater von Simpson beschrieben

worden.

In voller Unabhängigkeit und den Weißen

vielfach feindlich lebt die große Gruppe der

Jivaro, ebenfalls in zahlreiche Stämme ge-

teilt, zwischen Pastnssa und Morona \ om 2. bis

4° 30’ sfldl. Br. Die wichtigsten Unterabteilungen

sind die Murato, Antipa, Aguaruno, Ayuli,

Itucalli n. a.

Auch südlich vom Maranon führt Ilcrudon

noch Jivarostämme auf, deren Affinität jedoch

nicht sicher ist.

Die Spanier versuchten schon Ende des

XVI. Jahrhunderts vergeblich ihre Unterwer-

fung, doch besteht noch heute die Missions-

station Macas am oberen l’nstassa, von wo aus

europäische Keieende zu ihncu vordrangen. (Vgl.

Heiss, Verb. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin 1880.)

Ihre interessanteste ethnographische Eigen-

tümlichkeit sind ihre Trophäen, in raffinierter

Weise präparierte Feindesköpfc, die nach Ent-

fernung der Knochenteile durch Einschrumpfou

auf die Grüße einer Kaust reduziert werden.

Von ihrer Sprache hat Lirinton (Studie*,

p. 21) nach neu veröffentlichten Materialien eine

grammatische Skizze gegcbcu.

5. Gebiet des Maranon und seiner süd-

lichen Nebenflüsse. Am oberen Maranou,

unteren Huallaga und Ucayule lebt noch eine

Anzahl von einzelnen Stämmen unbestimmter

Affinität, die zum Teil schon im XVI. und

XVII. Jahrhundert unter Missiousciufluß standen,

in der Kultur aber keinerlei Fortschritte ge-

macht hatten.

Dahin gehüreu die durch ihre von Spix und

Bates beschriebenen Maskentänze, sowie als

Verfertiger de* Pfeilgiftes bekannten
Arotüv für Aulhrojmlugt». N. K. Kd. IU.

Ticuna; die

Yahua, die nach Brinton mit den erlosche-

nen Poba und Kanauri in eine Gruppe zu ver-

einigen sind; die von Piippig beschriebenen

Lama und Jameo; am unteren Huallaga die

Cholon und Ilibito, deren Sprache Brinton

nach unediertem Material in seinen „Studie*“,

p. 30, behandelt hat, und endlich die

Lorenzos, die erst seit 1880 genannt

werden. Nach Ordinairo sind sie Koste der

Anlage und Carapocho, die im XVIII. Jahr-

hundert von den Missionaren im l’ozuzo-Tal an-

getroffen wurden. Auch sie leben noch in voller

Steinzeit an den Flüssen l’alcassu, Pichis und

Chuchurras. Uber ihre Sprache ist nichts be-

kannt.

PailO. Die Pauogruppe umfaßt eine An-

zahl Stämme des ostperuanischen Waldgebietes,

hauptsächlich am Ucayale und Javary, aber auch

am oberen Jurua, dem mittleren Madeira, sowie

am Beni und Madre de Dios verbreitet. Zwischen

ihnen sitzen auf peruanischem Gebiete Arowaken

und Campa und Piro, auf bolivianischem Gebiete

die Tacaua und ihre Verwandten. Die wesent-

lichsten Stämme sind:

Am Ucayale die Conibo, bei deneu schon

im XVII. Jahrhundert Missionen bestanden, die

aber wenig zur Zivilisierung beitrugen. Bei

ihueu ist eine barbarische Art der Mädclien-

beschneidung üblich.

Die wilden kannibalischen Cassivo am
Aguaitea und Pisqni und die ihnen verwandten

Sctibo und Sipibo zwischen Huallaga und

Ucayale.

Am Javary die ebenfalls wilden Majoruna,

die Mundwinkel und Nasenflügel zur Aufnahme

von Muschel- und Federschmuck durchlöchern

und lange Wurfspeere, aber Bogen und Blas-

rohr führen.

Von den am oberen Jurua hausenden Pano-

slämmcn sind erst in neuester Zeit Nachrichteu

zu uns gelangt.

Chnndlcss traf 1866 am äußersten Punkt

seiner denkwürdigen Iieisc mit den mit Schil-

den bewehrten Kana feindlich zusammen. Seit

dem Vordringen des Kautschukhandels in jone

Gegenden haben wir an deu<2uellflüsseu des Jurua,

dem Tarahuaca und Kmvira andere Vertreter

dieser Gruppe kennen gelernt, die Kashiuaua,

8
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Shanindnuu, Jamingua, von denen auch Ob-

jekte in da« Berliner Museum gelangt sind.

Auch diese Stämme führen Schilde aus Tapir-

feil, wie sie aus der Zeit der Conquista bei

den östlichen Stämmen oft erwähnt werden

(vgl. Globus, Bd. 83, S. 335 ff.). Diese Gebiete

bedürfen ebenfalls möglichst baldiger Durch-

forschung, da der Kautachukhandcl und die

Sklavenjagden nunmehr auch in diese entlegenen

Gegenden verpflanzt, die Eingeborenen depra-

vieren und in ihrer Existenz bedrohen.

Über die Huaitshipairi am oberen Pums,

die Siriniri am Madre de Dios und die Cari-

puna am oberen Madeira, mit denen unter

anderen Keller-Leuziugcr in Berührung kam,

wissen wir wenig.

Als halbzivilisierl gelten die Pacagnara
am unteren Beni.

Gute Darstellungen der l’anostämme und

ihres ethnographischen Habitus verdanken wir

Lucioli und Colini (Bull. soc. geogr. Ital.

1883) und Ordinaire (Revue <L ethn. 1887).

Über die Pauosprachen handelte de luG rasseric

Am. Congr. Berlin, 1888, S. 435 ff.

6. Bolivianisches Tiefland und Qucll-

gebict deB Beni und Madeira.

Tacana. Die Stämme der Tacana-Gruppe

zwischen Beni , Madeira und Rio Acro sind

zwar im XVII. Jahrhundert schon von Missio-

naren besucht, aber erst in neuester Zeit seit

Aufschließung der dortigen Kautschukgebiete

näher bekannt gewordeu und zwar durch den

Amerikaner lleath, den brasilianischen Oberst

Lahre und den bolivianischen Missionar Ar-

meutia. Brinton hat die Gruppen in seinen

Studie« sprachlich behandelt Er führt außer

einigen erloschenen Stämmen als Hauptvertreter

an dio Araona, Carina, Equitio, Isa-

nama, Maropa, Tacana, Sabipocoina und

Pucapacnri, von denen ein großer Teil

schon zur Zeit Orbignys zum Christentum be-

kehrt war. Als „wild“ gelten noch Toromona

und Araona. Sie sollen sich noch statt der

Kanu der Flöße bedienen. Labro und Ar-
mentia berichten von ihren Tempeln oder

Medizinhütten, in denen Idole aus Holz und

Stein gebildet aufgestellt sind, sowie Uber ihren

Kult der Naturgeister. Genauere Angaben

wären dringend erwüuscbt Es ist möglich,

I daß sich hier Überbleibsel nltperuaniscben Kults

erhalten haben, da nachweislich die Inka Posten

in diese Gegend vorgeschoben hatten.

Ostbolivien beherbergt außer arowakischen

und Tupistümmen noch eine Reihe Völker-

schaften besonderer Art, von denen aber nur

uoch zwei von einiger Bedeutung sind, nämlich

die Yurakare und die Chiquito.

Die Yurakare leben an den westlichen

Quellflüssen des Mainort-, dem Chimorc und

Seeon, von Orbigny und später von Holten

beschrieben (Z. f. E. IX, 1877). Sie sind

teils unabhängig, teis in Missionen vereinigt.

Eine von Orbigny erworbene Grammatik ihrer

Sprache hat Lucien Adam bearbeitet Ihre

Mythen und religiösen Traditionen sind ober-

flächlich bekannt und verraten Einflüsse aus dem
peruanischen Kulturkreise. Von den kleinen

jetzt wohl fast erloschenen Stämmen des Ma-

moregebietes

Kayuaba, Mosetene,Movima, Ite, Itena
und anderen wissen wir wenig. Vokabulare

ihrer Sprachen gehen Hervas und lleath

(vgl. Brinton, Rasse, S. 350).

Die Cbiquito, im östlichen Teile Boliviens

10* bis 18° südl. Br. bis zu den Xarayessnmpfeo

sich ausdehnend, wurden frühzeitig für die

Mission gewonnen. Ihr wichtigster Stamm

waren die Manacica. Die früher als ein

Stamm der Cbiquito viel genannten Morotoco
sind wahrscheinlich den Samiico des Cbaeo zu-

zurcchncn, mit denen die Chiquito sich vielfach

gemischt haben.

Charlevoix, Fernandeg, Lozano, Ca-

stclnau und Orhigny haben sie geschildert

Ihre Sprache, deren Grammatik von Henri und

Lucien Adam herausgahen, zeichnet sich durch

außerordentlichen Reichtum au Komposition»-

formeu aus, während die Zahtcnhegriffc ganz

unentwickelt sind. Auch hier besteht ein be-

sonderer Wcibcrdialckt

n
Völker des Charo, Argentiniens und Chiles.

1. Gran-Chaco. In keinem Teile des

Kontinents hat die Klärung der ethnographischen

Verhältnisse trotz dos reichhaltigen Materials

an Nachrichten solche Schwierigkeiten gehabt
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wie in den weiten Ebenen westlich von Para-
|

guay und der Bich erschließenden llegion der

Pampas. Der Grund liegt in der unglaublichen

Xamonskonfusiou bei den alteren Autoren, wie

Charlevoix, Lorano, Aguirre, Azara, die

erst in neuester Zeit durch die kritischen Ar-

beiten von Lafone Quevedo, Boggiani,

Urinton, Coli ui einigermaßen gehoben wurde.

Eine gute Orientierung über alle einschlägigen

Fragen und die Sichtung der reichen Literatur

darüber hat Th. Koch in den Mitteilungen der

Wiener ethnographischen Gesellschaft Bd. 82

und 33, sowie im Globus Bd. Sl, 1902 gegeben,

ln demselben Bande dieser Zeitschrift hat

P. lluonder die älteren Verhältnisse im Chaco
,

behandelt (S. 387).

Cbrigens gehört der nördlichste Teil dieses

Gebietes, der Chaco boreal, zu den unbekannte-

sten Teilen Südamerikas, dessen Erforschung

eigentlich jetzt erst eiugoloitet wird. Beginnen

wir mit den bekaunteu südlichen Chacoslämmen,

so ist hier in erster Linie die große kriegerische

Gruppe der

Guaiouru zu nennen, deren Stämme den
|

Mitte des XVI.Jahrhunderts auf dem La-Plata und

links des Paraguay vordringenden Spaniern am
meisten zu schaffen machten. Wenn auch die

südlichen Tribus jetzt fast vernichtet sind, haben

sich dafür weiter nördlich auderc in voller Un-

abhängigkeit erhalten.

Schon Cabczu de Vacoa erwähnt 1542

einen Stamm in der Gegend des heutigen Aa-

suncion, unter dem Namen der Guaicuru,

der dann später als Sammelname auf alle

Völkerschaften des rechten Paraguayufers aus-

gedehnt wurde.

Die moderne Forschung rechnet auf lingui-

stischer Grundlage folgende Völker dieser

Gruppe zu:

a) Die Mbaya, die eigentlichen Guaicuru,

die, ursprünglich im nördlichen Chaco lebend,
,

auf das linke Paraguayufer übersetzten, wo sie i

in den Besitz des Pferdes kameu und damit

ein nomadisches Käubervolk wurden. Ihr Ilaupt-

gebiet erstreckte sich zwischen 19® bis 23°

östl. Br. Noch im Paraguaykriege spielten sie

als Verbündete der Brasilianer eine Holle. Doch

waren sic damals schon in sieben großen Nieder-

lassungen.

Von ihren sechs oder aoht großen Horden,

deren Namen bei den verschiedenen Autoren

wechseln, haben sich heute nur noch die soge-

nannten Cadioeo bei Miranda im Matto Grosso

als llirtcnstamm erhalten. (Boggiani „I Cadu-

vei,“ Koma 1895.) Von den Kinikinau, die

zusammen mit den arowakischeu Tereno, Layano

uud Guana bei Allnnpierque am Paraguay in

geringen Resten erhalten sind, ist es ungewiß, ob

sie zu jenen oder zu den Guaicuru zu rechnen

sind. Wahrscheinlich sind sie als Mischrassc

zu betrachten.

b) Die Abipon waren im XVIII. Jahr-

hundert noch ein kriegerisches Hcitervolk, das

die weiten Gebiete vom Rio Bormejo bis Cor-

doba unsicher machte, bis es gelang, sic Mitte

des XVIII. Jahrhunderts in Missionen zu ver-

einigen. Von ihnen besitzen wir die klassische

Beschreibung des Jesuitenpaters Dobritz-

hoffe r, vielleicht die bedeutendste ethnogra-

phische Leistung des ganzen Missiouszcitaltcrs.

Dio Abipon sind bis auf spärliche Reste hoi

Santa Fe verschwunden. Dasselbe Schicksal er-

litten ihre Verbündeten

o) die Mooovi oder Mocuitt, deren Historio-

graph Pater Florian Baucke war.

d) Ebenso sind auch die Payagua, die

zur Zeit der Conquista gefürchteten Flußpiraten

des Paraguay, bis auf schwache Reste in der

Nähe von Assuncion erloschen.

e) Auch die Lagunen bewohnenden Guachi

in den Sumpfdistrikten dos Rio Mondego, die,

in der Lebensweise ursprünglich deu Payagua

gleich, Später fleißige Ackerbauer wurden, sind

seit 1870 verschollen.

f) Der noch heute wichtigste, unabhängige

Zweig der Guaicurugruppe sind die Toba oder

Ntochuitt, ein ausgesprochen räuberisches

Nomadeuvolk, fast dieselben Züge darbietend

wie die alten Guaicuru. Sie streifen zwischen

Rio Salado und Pilcomayo von Paraguay bis

au die bolivianische Grenze uud noch weit in

den nördlicheu Chaco hinein, wo sie sich mit

Mataco- uud Guaranistärameu mischten.

Unterabteilungen von ihnen sind die am mitt-

leren Pilcomayo hauscudcn Pilaga uud die

erloschenen A g u i 1 o t.

Die Sprachen dieser Gruppen dürfen als gut

bekannt gelteu, da alle vier Hauptidiome der

8 »
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Mbaya, Mocovi, Abipon und Toba grammatisch

bearbeitet sind. (Lafoue Cjuevedo in den Ver-

öffentlichungen des Museums \ 011 La-l’lata.) Eine

vergleichende Grammatik des ganzen Sprncb-

stammes bat Lucien Adam entworfen.

MatdCO. Nachbarn der Toba sind am
mittleren und oberen Lauf des Hcrmojo die

Mataco (Matagunyo), mit den Unterstämmen

Guisnai, Nocteu (Toconote) Vejos Chu-

lupi, Chorote.

Mit Ausnahme der letztgenannten, die die

schwedische Expedition unter Nordenskjöld
uns vor kurzem bekannt gemacht hat, geraten

die Mataco mehr und mehr in die Dienstbar-

keit der Weißen. Anthro[»ologisch repräsen-

tieren sie einen scharf bestimmten kleinen aber

kräftigen Menschenschlag, von stark brachvcc-

phalerSchädelbildung. Sie leben in sehr primitiven

Hütten aus gebogenen Stämmcheii. Ackerbau

wird wenig von ihnen betrieben, indem die

Algaroba (Prosopis horrida) ihre Hauptnähr-

pflege ist. Sie sollen eine straffe militärische

Organisation unter einer Art von Kriegsadel

der Njat ausgebildet haben. Pelleschi hat

in seinem Werke „Otto mesi noll gran Ciacco“,

Firenze 1881, eine ausführliche Beschreibung

ihrer Verhältnisse gegeben.

Machicui oder Muscovi, unter diesen

Namen hat Boggiani eine Gruppe von Stäm-

men zusammengefaßt, die mau zum Teil früher

ebenfalls als I-augua bezeichnet. Es sind die

Eniina, Toosle, Sujen, Angaitd, Sauapana,

Sapuki und Guana (nicht mit den arowakischen

Guana von Miranda zu verwechseln). Ihre

Wohnsitze liegen am rechten Paraguayufer

zwischen 24° — und 21° südL Br. Ursprünglich

Jagdnomaden, wie noch jetzt die Sujen, sind

sie zum Teil durch Einfluß der Mbaya zum

Ackerbau und zur Viehzucht vorgeschritten,

verfertigen auch aus der Wolle ihrer Schafe

gute Decken und Mäntel. Außer Boggiauis
Arbeiten liegen über sie vor Aufsätze von

Koch, Globus, Bil. 78, S. 217 ff., sowie von

Scyinour llartrey im Journ. of antlir. inst,

of G. Brintain, N. S. 1901, p. 281 ff.

Die Samuco oder Chamacoco sind die

Nachbarn der Machicui im nördlichen t 'liaco und

werden schon im XVI. Jahrhundert in Schmie-
dels Berichten erwähnt. Es ist ein Jägervolk

ohne Pferde, unter pri mitiven Lebensbedingungen,

aber erfahren in Herstellung kunstreicher, ge-

schmackvoller Federzierate. Die den Para-

guayern unterworfenen .zahmen“ Chamacoco

leben am Paraguay selbst zwischen dem Fort

OlymjK» und Puerto Paclieco, w ährend ihre noch

nicht von Reisenden besuchten wilden Genossen,

die Tumanaha, weiter nordwestlich in der un-

bekannten Wildnis ihr Dasein treiben. Sie sind

als Verfertiger eigentümlicher langschäftiger

Steinbeile bekannt. Sie sollen in vier Unter-

stämme unter einem Oberbäuptling zerfallen,

der abwechselnd bei den einzelnen Subtribus

residiert. Boggianif.I Ciamaeoco“, Koma 1894)

berichtet von merkwürdigen Bräuchen liei der

Brautwerbung, z. B. iu andauerndem bis zur

Erschöpfung oder Tod fortgesetztem Singen.

Die Lille und vilela am Bio Salado im

westlichen Teile des mittleren Cliaco sind schon

im XVIII. Jahrhundert christianisiert worden.

Ihre Sprache hat Machoni grammatisch be-

arbeitet.

Eigentümliche Idole aus älterer Zeit sind

von liuiroga im Bol. soc. geogr. Arg. XIX,

p. 339 beschrieben.

GuatO. Im nördlichsten Teile des Cliaco

haben sieb im Paraguayi|uellgebiete Beste

des merkwürdigen Wassernomadcnvolkes der

Guato erhalten, über die außer Castelnan in

neuerer Zeit Koslowsky (Rev. d. Mus. La-

I’lata 1895) und II. Max Schmidt (V. B. A. G.

1902, S. 77 ff.) Mitteilungen machten. Der

letztere behandelt die am See von Uberaba

wohnende Horde. Beide Gruppen sind jetzt

auf einige Familien reduziert. Ihre wichtigste

Nutz- und Nährpflanze ist die Acuripalnie, aus

deren Blättern sie Schutzdächer und eigentüm-

liche Moskitonetze anfertigen. Das von Schmidt
gesammelte aber noch nicht veröffentlichte

Sprachmaterial dürfte reichlich Aufschluß über

die Stellung dieses eigenartigen Stammes geben.

2. Pampas und chilenisches Gebiet.

Bezüglich der Ethnographie der durch ihre

Raubzüge so lange übelbcrüchtiglen Pampas-

Stämme, die seit 25 Jahren sieh definitiv der

argentinischen Herrschaft unterworfen haben,

und einer Art llalbsklavcrei verfallen sind,

herrschen ebenfalls noch vielfache Unklarheiten.

Unsicher ist namentlich die Stellung der zur
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Zeit <ler Conquista am nntcreti La-Plata mäch- I

tigsteu Stämme der Charrua und Qucrendi,

von denen die ersteren aueh Urngay und einen

Teil des heutigen Kio Grande de Sul iune

hatten, während die letzteren im Gobicto der

heutigen Provinz Buenos Aires bis an den Iiio

Carcaruna (32° südl. Br.) saßen. Die argentini-

schen Forscher Quovcdo, Outes und andere

rechnen die Qucrendi zu den Giiaicurn, Brinton

dagegen glaubt sic nach den überlieferten Eigen-

namen mit den Araukanern in Verbindung

bringen zu müssen, die iu späterer Zeit jeden-

falls den ethnographischen Hauptbestandteil der

Pampasstämme bildeten.

Araukaner. Die eigentliche Heimat der

Araukaner oder Moluche ist bekanntlich

Chile, wo sie der spanischen Herrschaft einen

fast 200 jährigen heldenmütigen Widerstand

entgegensetzten. Sie Biml das einzige südamc-

rikanischc Volk, das eine wirklich geschicht-

liche Holle gespielt hat Die wichtigsten neueren

Arbeiten darüber sind: Polakowskys „Ge-

schichte der Eroberung Chiles 1

*, in Zcitschr. f.

Erdk., Bd. XXII, und P.Guevaras„Historia de la

civil, eu Araucania. Anales de la univ. Santiago,

Bd. 107 bis 110 (noch nicht abgeschlossen).

Trotz der reichen Literatur über dieses Volk

besitzen wir noch keine klare und kritische

Zusammenfassung alles Materials, sofern das

große Werk von Medina „Los aborigines de

Chile“, Santiago 1882, viel zu kompilatorisch ge-

halten ist und zwischen den älteren und neueren

Verhältnissen nicht genügend unterscheidet

Immerhin ist die wissenschaftliche Kenntnis

ihrer Sprache und ihrer Traditionen durch Lenz
(„Estudios Araucanos“. Santiago 1895/97) in her-

vorragender Weise gefordert worden. Ihre

ursprüngliche Kultur hat im Laufe der Zeit

mancherlei Wandlungen erfahren. Da der nörd-

liche Teil Chiles bis zum Hin Maule unter

peruanischer Herrschaft stand, hat die Inka-

kultur hier ihre Spuren hinterlasscn, die uns in

zahlreichen archäologischen Funden erhalten sind.

Die Araukaner scheinen damals ein rein acker-

bauendes Volk gewesen zu sein. Ihr Krieg

mit den Spaniern hat dann ihr Verhältnis völlig

umgostaltct Durch den Erwerb des Pferdes

sind sie ein Reitervolk von Viehzüchtern ge-

worden, das zuin Teil einen nomadischen Cha-

rakter trägt Araukanische Reiterstämme haben

sich so nach Verlust ihres heimischen Terri-

toriums die Kordilleren überschreitend nach

Osten hin über das Pampasgebiet verbreitet

und sich vielfach mit anderen Völkern dieser

Gebiete, wie Puclohe und Pntagonicrn vermischt

Der bekannteste und wichtigste araukanische

Pampasstamm waren die lt a n <| u e l es.

Man faßt die in ihrem ursprünglichen Zu-

stande noch jetzt den Ostabhang der Kordilleren

bewohnenden Araukaner als Pehnenche zu-

sammen.

Ein Teil blieb in Chile zurück, der spanischen

Herrschaft unterworfen, und bildet hier die

christianisierte Bevölkerung der Provinz Arauco.

Diese südlichen Araukaner werden auch als

lliiilliclie bezeichnet

Als ausgestorben gelten die nördlichen im

Gebiete von Coqnimba und Santiago wohnen-

den Picuucho.

Puelohe. Ein anderes ethnologisches Ele-

ment der Pampasindianer bilden die mit Arau-

kanern einerseits und Patagoniern andererseits

oft verwechselten, gegenwärtig so ziemlich aus-

gestorbenen Puelclie (Ost- Leute, nach ihren

araukanischen Namen). Sie streiften, in dio drei

Stämme der Toluhet, Divihct und Cbechehet ge-

teilt, zwischen Rio Colorado und Rio Negro. In

ihrer Lebensweise näherten sie sich den Pata-

goniem, mit denen besonders dio Chechehet Mi-

schungen eingegangen sind. Sie sind von Falk-

ner im XVI11. Jahrhundert genauer beschrieben.

Lchmann-Nitzscho hat neuerdings ihr ethno-

logisches Verhältnis zu Araukanern und Pata-

goniern klargestellt (vgl. V. B. A. G. 1902, S. 347).

Ihre Sprache ist nocli wenig bekannt, doch hat

de la Grasserie ein vergleichendes Vokabular

derselben zusammengestellt. (Am. Congr-, Paris

1 900, p. 339 ff.) Man hat versucht, ohne genügen-

den Beweis, sic mit den alten, den Inkas unter-

worfenen Huarpcs, im Gebiete von Mendoza in

Verbindung zu bringen. Interessant ist die Art

itirer Totcnbestattnng in großen, klaftertiefen, be-

deckten Gruben, in denen die Skelette reich ge-

schmückt in sitzender Stellung deponiert werden.

Die Kammer wurde alljährlich geöffnet und

gereinigt- (Fa I k n e r.)

3. Patagonien tind Feuerland. Die Pata-

gonier, Tsoneoa oder Tehuelche (Tehuel-
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könni) bilden die südlichste Gruppe der noma-

dischen Reiterstätutne des Kontinents. Früher

ausschließlich von Guanaco-, Pferde- und Straußen-

jagd lebend, sind sie später in den Besitz von

Schafherden gekommen, werden aber durch die

Ausbreitung der Schafe züchtenden Einwanderer

mehr und mehr zurückgedrängt und sollen auf

einige hundert Köpfe reduziert sein. Die älteren

Angaben über ihre autfallende Körpergröße haben

sich als übertrieben hcrausgestelll. Mäntel aus

Guanacofellon mit bunt bemalter Innenseite

bilden ihre Bekleidung, Lasso, Bolas und Speer

ihre Bewaffnung. Bekannt sind sie uns haupt-

sächlich durch die klassische Beschreibung von

Musters geworden.

Ihnen zuzurechnen sind auch die Ona, die

armseligen Bewohner des Innern des Fcuer-

landes, ein mit Bogen bewaffnetes Jägervolk

ohne Pferde, das uns wahrscheinlich den ur-

sprünglichen Zustand der l’alagonier vor dem
Erwerb des Pferdes vor Augen führt. Sie ge-

hören zu den am frühesten bekannt gewordenen

Urbewohnern Südamerikas, da l’igafetta, der

Begleiter Magalhäens, sie schon 1520 beschrieb.

Später haben Hamen Lista, der englische

Missionar BridgeB und endlich die belgische

Südpolarexpedition 1002 Nachrichten über sie

gebracht.

Die Küstenbewohner des Feuerlandes, die

südlichsten und zugleich primitivsten Aboriginer

Amerikas, sind zuerst 1578 von F rancis Drake,

später von Bougain ville.Cook, I) Union td’Ur-

ville und namentlich von Charles Darwin
besucht worden. Die neuesten Beschreibungen

verdanken wir der Expedition des italienischen

Leutnants Bove 1881/82 (Cosmos VIII, 1884),

sowie der französischen Expedition 1882, deren

reiche ethnographische Ergebnisse hauptsächlich

das Verdienst des Arztes Dr. Ilvades sind.

(Expedition auf Kap Horn V. Anthropologie,

Paris 1885, bearbeitet von Hyades und De-
niker). Ihre traurigen gegenwärtigen Zustände

schildert Spcars, „Gold diggitigs of Cap Horn,“

New York 1895.

Die Feucrländer der Küste zerfallen in zwei

sprachlich verschiedene, aber in Lebensart und

Sitte ziemlich übereinstimmende Stämme.

I. Yahgan am Beagle Channel, den Inseln

am Kap Horu und auf der Insel Navarin, zum

Teil in der Mission Ushuwaia angesiedelt, haupt-

sächlich vom Molluskenfang lebend.

2. Alikaluf oder wie früher oft Peacheräh

genannt, auf den westlichen Inseln der chile-

nischen Küste bis zum Chouos -Archipel ver-

breitet, aber noch wenig bekannt. Sic leben

unter etwas besseren Verhältnissen vom Fisch-

und Hobbenfang, denen sie in Scgelkanns nach-

gehen. Diesem Stamme gehören die Familien

an, die 1881 sich in Europa sehen ließen und
hier mehrfach wissenschaftlich untersucht wurden.

III.

Völker der Andesländrr.

Im Bereich der uralten Kulturgebictc des

Chibeha- und Inkareichs sind naturgemäß die

meisten Naturvölker, soweit solche überhaupt

in jenen vorhanden waren, schon in präkoluiu-

J

bischer Zeit in den der mächtigeren Bevölkerung

aufgegangen. In Peru besonders wurde von

dem herrschenden Inkastamm, der über die

anderen im Lande bestehenden Kulturnationen,

wie Chinin und Kolya die Suprematie gewonnen

Italic, systematisch auf eine Amalgamierung der

verschiedenartigen Stämme de» weiten Reiehes

hiugearhcitet, sowohl durch Aussendung von

Kcchua-Kolonien im neuerworbenen Gebiete, wie

auch durch Wegführting unterworfener Stämme
und Stammesteile in andere Gegenden. Nur
wenige wilde Stämme der östlichen Grenzgebiete

und des Westabhanges der Kordilleren von

Ecuador konnten sich der Inkamacht entziehen,

tun dann freilich in die noch schlimmere Knecht-

schaft der Spanier zu geraten. Andere be-

haupteten auch diesen gegenüber zunächst ihre

Unabhängigkeit, wie die Jivaro in Ecuador, die

Anti in Ostperu, die Yurakare in Bolivien und

die meisten der Betoyagrtippc ungehörigen

Stämme in dem au die Oslkordillercn sich an-

schließenden Tieflande (Orejones, Encabellados

und Umaua).

1. Kolumbischer Kulturkreis. Die

Träger der alten Kultur auf dem Hochlande von

Bogota sind die

Chibeha oder Muysoa, deren Sprache seit

150 Jahren erloschen ist. Als Völkergruppe

sind sie jedoch keineswegs, wie man früher an-

nahni, auf dieses Hochland beschränkt, sie müssen
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vielmehr in älterer Zeit viel weiter nach Norden

und Nordosten verbreitet gewesen sein. So
j

sind als ihre nahen Verwandten die merk-

würdigen, relativen unabhängigen Köggaha
oder Arhnaco der Sierra Nevada de Santa

Maria zu betrachten, über die uns namentlich

Sievers (Zeitachr. d. Ges. f. Erdk. 1886, S. 387 ff.)
J

und auf Grund ätteren Materials Kr. Nicolai

im Amer. Antbr. N. S. III, S. 606 berichtet I

haben. Ihre eigentümlichen Sitten und Trachten,

besonders aber ihre religiösen Knllusgebräuche,

deuten darauf bin, daß sich noch mancherlei

Züge der alten Chibchazivilisation bei ihnen

erhalten haben und erheischen dringend ein

genaueres Studium.

Die von Ernst (Z. f. E. XVII 1885, 190)

vermutete Verwandschaft der Stämme bei Me-

rida, also der Timotcgruppe mit den Chibcha,

hat sich nicht bestätigt, wohl aber sind jenseits
\

des Isthmus von Panama solche Verwandte

nachgewiesen. So sind nach Uhlos Unter-

suchungen (Am. Congr., Berlin 1888, S. 466)

einige Stämme, von C'ostarica wie Guairni,

Talamanca, Bribri (nicht aber Guatuso) der

Chibchagruppe zuzurechnen.

Das alte Halbkulturvolk der Coiba oder

Cueva, die eigentlichen Dariener, die in zahl-

reiche Stämme geteilt zwischen Guairni und

Choco von Chiriqui bis zum Urnbagolf und Bio

Atrato im Süden, nach Westen hin bis zum
Rio Chagres und der Küste sich ausdehnten,

scheinen kulturell sowohl zu den Stämmen
von Nicaragua wie zn den Chibcha in Beziehung

gestanden zu haben. Ihre Sprache zeigt wenig- !

stens lexikalische Aukl&nge an die Chibch-

dialekte, wenn auch ihre grammatische Ver-

wandtschaft noch nicht erwiesen ist. Jedenfalls

genügen diese Verhältnisse, die auffällige Ähn-

lichkeit der archäologischen Funde von Vcragua

und Chiriqui mit den kolumbischen zu erklären.

Außerdem hat Br in ton (.Studie»“, p. 60) in

Nicaragua selbst Chibcliaclemente konstatiert,

indem die Mangnes, ein den Chiapanekcn von

Chiapas verwandter Stamm, einerseits dureh die

Guairni, andererseits durch die Mazateken von

Oaxaca beeinflußt sind, so daß damit die ethno-

logische Brücke zwischen dem Süd- und Nord-

kontingent Amerikas gegeben ist.

Aus geographischen
,

archäologischen und

linguistischen Gründen hält Uhle die nördlichen

Ebenen Kolumbiens und die Küste von Daricu

für die älteste Ileiinat der Chibchastämmc vor

ihrer Differenzierung.

Auch die alten Stämme des Caucatals, die

ebenfalls, wie ihre Keramik und hochentwickelte

Goldindustrie zeigen, einen ziemlich hohen

Kulturgrad erreicht hatten, möchte Uhle der

Chibchagruppe zurechnen, was aber noch un-

entschieden ist.

Zwischen den Flüssen Magdalena und Cauca

lebten besonders im Berglande der Zcntralkor-

dilleren noch andere allophyle Stämme, deren

Reste die heutige Paez und Moguex sind.

Die ersteren faßt Brinton zusammen als

Paniquita-Gruppc, zu denen die Musos am
Magdalena, die Paez in den Kordilleren, die

Paniquila im Quellgebiete zwischen Magdalena

und Cauca und die Pijao bei Popayan gehören

oder gehörten.

Die Moguex rechnet Brinton mit den To-
loro wie Coconuco und Guanuco zur

COOOnuOO-Gruppe. (Vgl. Brinton, Rasse

S. 190 bis 106 und Doy, Am. Congr., Berlin

1888, S. 753.)

Tlmote. In den Ostkordilleren von Merida

und ihren Abhängen haben sich Reste der

früher bedeutenden, in zahlreiche Stämme ') zer-

fallenden

Timotegruppe erhalten, Ober die neuere

Mitteilungen von Ernst (Z. f. E. XVII, 1885)

vorlicgen.

Die Tiraote batten, wie ihre hochentwickelte

Agrikultur und ihre Baumwollindustrie und ihre

Sitte, die Toten in unterirdischen Steingewölben

bcizusetz.cn, engere Beziehungen zum Chibcha-

reich von Bogota, wofür auch zahlreiche Lehn-

wörter sprechen. Die von Ernst behauptete

Verwandtschaft ihrer Sprache mit den Idiomen

von Costarica und damit auch mit den Chibcha

hat sich nicht bestätigt (Brinton, Studies p. 59).

2. Der peruanische Kulturkreis bietet

ein verhältnismäßig einfaches ethnographisches

Bild dar.

Das herrschende Volk waren in historischer

Zeit die

') Brinton gibt eine Liste von 29 Namen nach
Ernst und Ignacio Laren (Actos de U Aead, Venez.

1SSS). Vgl. .American Race", B. 179.
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Kechua (Qqiicchua, Kliet&hua), die noch

heule die Hauptmasse der indianischen Bevölke-

rung des Gebirgslandes bilden.

Ihre ursprüngliche Heimat ist uaeh Brinton

auf dem Hochlande von Ecuador zu suchen, wo

die Quitu, Aval» u ca n. a. die altertümlichsten

Dialekte redeten. Auch an der Küste werden

sie durch uralte Stämme, wie die Cara, Man tu

und Huancavilca vertreten. Der anderen

Hochebene folgend, breiteten sie sich bis zum

Titicacasee aus, während am Westrande des

Gebirges erst der Rio Maule in Chile ihnen

die südliche Grenze setzte. Die Einflüsse ihrer

Kultur und Sprache gehen aber noch viel weiter.

Wir begegnen solchen im Norden am Rio Napo
und seinen Nachbarströmen, am Iluallaga und

Beni und endlich au den Abhängen des boli-

vianischen Plateaus bis ins Chacogcbiet hinein,

wo der Chalobaqui, Omagua und lluarpe oder

Allentiak im Gebiete des heutigen Meudoza unter

ihrem Einflüsse standen. Der Name Kechua

umfaßt ursprünglich nur die Bevölkerung einer

Provinz am oberen Apurinmc und wurde erst

nach der Uonquista auf das Volk und die Sprache

des ganzen Landes angewendet. (Tbc hu di,

Beitl äge, S. 09 (T.)

Von den xuhlrcicheu das Kechua redenden

Stämmen gewann der der Inka hei Paucartambo

frühzeitig die Suprematie über die anderen und

machte Cuzeo zum Mittelpunkte eines Kultur-

reiches, in dem alle Stämme, auch solche frem-

der Abkunft, zu einer Einheit verschmolzen

werden sollten, was aber in weit geringerem

Maße gelang, als mau bisher aunahm.

Von anderen Stämmen seieu hier nur er-

wähnt die Chanca in Ayacucho, die lluanca

im Sausatal, die Lantano bei Truxillo. Ein

ausführliches Verzeichnis gibt Brinton, Hasse,

S. 216.

Als der Inknherrschaft nicht unterworfene

Stämme werden genannt: die Malaba am Es-

meraldafluß in Ecuador, die Tu ca im Gebiete

von Pasto und die angeblich noch ganz wilden

Muca im Qucllgebiete des Kio Morona in Ost-

ecuador, die nach Art der Jivaros leben sollten.

Ob die alten Calchaki im südöstlichen

Bolivien, im Gebiete von Tucunmn und l ato-

maren, die ansehnliche Kulturdenkmäler hinter-

lassen haben, als äußerste Ausläufer der Kechua

nach Südosten hin anzusehen sind, ist, wegen

des gänzlichen Mangels an sprachlichen Belegen,

noch unentschieden. Brinton ist ein ent-

schiedener Vertreter dieser Ansicht, da, ab-

gesehen vou dem engen Zusammenhang der

Calchaki-Kultur mit der peruanischen, noch heut«

korrumpierte Keclmadialekte in jener Gegend

gesprochen werden. Wahrscheinlich aber sind,

wie Quevedo und Ihering aunehmen, die

Calchaki ein Mischvolk von Kolya, Kechua und

vielleicht auch Guarani-Elementen.

Daß auch die zur Zeit der Conquista bei

«iujuy ansässigen Omagua vou Brinton als ein

Kechuastamm betrachtet wordeu sind, ist bereits

erwähnt

Unverkennbare Kechua -Einflüsse haben auch

einige Clmcostäinme, besonders die Guaicuru

und eudlich die zum Teil ihrer Herrschaft

unterworfen gewesenen Araukauer erfahren. Io

Bolivien siud die

Kolya (Colla, Kola) oder auch Aymara
genannt, das Hauptvolk.

Ihr Verhältnis zu den Kechua ist noch nicht

völlig geklärt Man hat beide Sprachen für

verwandt oder doch urverwandt, anderseits aber

auch trotz zahlreicher Übereinstimmungen für

grundverschieden erklärt, auch die Aymara für

»las ältere Kulturvolk und Lehrmeister der Inkas

angesehen. Vor allem ist, wie Markhant nach-

wies, festzuhalten, daß der Name Aymara <lt*n

Kolya gar nicht zukoiuint, vielmehr nur eine

in ihrem Gebiete angesiedelte Keehuakolonie

bezeichnet, die sich dann allmählich das Koly:»-

idiom aneignete (Tschudi, Beitr., S. 71). Ein«

eigene Aymara-Nation mit besonderer Sprache

existiert also nicht

Die eingeborenen Kolya mit den Haupt*

stammen der Caniuca, Lapaca, Pacasa uud

Qiiillagua hatten ihr Zeutrnm am Titicacasee,

wo die großartige Kulturstätte vou Tihuanace

als ihre Schöpfung gilt, ob mit liecht, ist noch

nicht entschieden. Jedenfalls ist diese Gegend

der Schauplatz ihrer Stammesmythe vom Heros

Viracocha , die später auch die Inkas ihrer

Tradition zugrunde legten. Die neueren Aus-

grabimgen vou Bandelier uud Uhle halxu

ergehen, daß auch in anderen Teilen des peru-

anischen Reiches, besonders au der Stätte des

alten Pachacamac im Küstengebiete in deo
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Tibuituneoperiode erhallen sind,

Uru. Inmitten der Kolyabevölkeruog leben

am IMticacaeee noch Bruchteile der jetzt ziem-

lich verkommenen Uru oder Pu quin» als

selbständige Gruppe, deren Sprache kürzlich

von Uhlc erforscht wurde. Die von Raoul de

ia Grasaerie unter diesem Namen behandelte

Spruche („Langue Puquiua,“ Leipzig 1894) scheint

einem anderen Volke anzugehören.

Yuuka. Ethnologisch bedeutsamer und Trä-

ger eiuer alten, eigenen Kultur auf peruanischem

Boden sind die Yunka oder Chinin, die im

Gebiete von Truxfllo an der Küste großartige

Denkmäler hinterlassen buben, während ihre

Artefakte, besonders künstlerische keramische

Produkte, als .peruanische Altertümer“ unsere

Museen füllen.

Ihre Sprache ist seit etwa 150 Jahren er-

loschen.

Wegen ihrer sehr niedrigen Kulturstufe fast

den Naturvölkern zuziirechnen sind an der öden

Atacamaküste die

Likan-antai oder Atacnmeüos, ein Fischcr-

volk mit isolierter Sprache. Ob die südlich von

ihucn unter noch dürftigeren Verhältnissen no-

madisierenden

Cbango zu ihnen gehörten, ist noch ungewiß.

Anthropogeographie.

Was wir über die Verbreitung, die Wande-

rungen und gegenseitigen Penetrationen der

verschiedenen Stammcsgnippen wissen, ermög-

lioht uns, die Anthropogeographie Südamerikas

wenigstens in ihren Hauptzügen zu entwerfen.

Seine ältesten Spuren hat der Mensch im

südlichsten Teile des Kontinents im Pampas-

gebicte und Patagonien h interlas.seu, wo seine

Koexistenz mit der ausgestorbene 11 diluvialen

Tierwelt als erwiesen gelten darf. Auf die

interessanten Fragen, die sich an die kürzlich

erfolgte Entdeckung des Grypotheriums und

seiner Beziehungen zum Meuschen knüpfen, sei

hier nur hingewiesen (vgl. Globus, Bd. 76,

Nr. 19; Bd. 77, S. 61). Abgesehen von diesen

urzeitlichen Kesten reichen auch die sogenauuteil

Paraderos Argentiniens, sowie die Muschel-

häufen (S&mhaquis oder Kjökkenmöddinger) der
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chilenischen und südbrasilianischen Küsten, die

in ihren ältesten Teilen jetzt ausgestorhenc

Kouchylien enthalten, sehr weit in die Vorzeit

hinauf. Von den Slamineu, die in historischer

Zeit jene Gebiete bewohnten, tragen mindestens

;

die Patagonier und Feuerländer einen so alter-

tümlicher Charakter, daß wir sie nur gezwungen

als die Nachkommen jener Urvölker ansprechen

können.

Derselbe altertümliche Zug haftet auch den

i Gösstämmen des brasilianischen Plateaus, nament-

lich aber ihren niedrigsten Vertretern in den

I

Bergwäldeni seiner östlichen Abdachung zur

Küste an. So tragen denn auch die wenn auch

nicht unbestiitten fossilen, so doch ein sehr

hohes Alter bekundenden Schädel der Höhlen

des östlicheu Minus genes alle anthropologischen

Charaktere der Botokudengruppen an sich.

Was die Andeshochlämler anlangt, so spricht

schon der Umstand, daß iu Peru uud Bolivia

der Mensch seinen ganzen Organismus den

HöhenVerhältnissen anzupassen und eine in den

Körperproportionen scharf ausgeprägte amline

Kasse heraiiszuzüchten vermochte, für da» hohe

Alter der Bevölkerung. Eine Kulturhöbe, wie

wir sie it» den uralten Monumenten am Titicaxca-

see bewundern, setzt eine überaus lange Ent-

ivickelungszeit voraus, was auch die neuesten

anthropologischen Forschungen in Peru be-

stätigen. Jüngereu Charakter trägt die Kultur

deB Chibchavolkes, das aus nördlicheren Tief-

ländern auf das Hochland von Bogota gelangte.

Wahrscheinlich sind auch die relativ hoch

entwickelten Arow'aken von Guayana und den

Küsten und Inseln des Antillenmeeres, die in

so vielen Dingen die Lehrmeister der übrigen

geworden sind, der ältesten Bevölkerungsschicht

i

zuzurechnen. Doch läßt sich zurzeit noch

nicht mit Bestimmtheit sagen, welcher Teil

dieses weiten Gebietes als ihre Urheimat zu be-

trachten ist.

Wir stehen jedenfalls vor der Tatsache, daß

die die Tiefläuder des Orinoko und Amazonas

umgehenden Hochebenen und Gebirgsketten

I

eine Bevölkerung einheitlicheren und altertüm-

licheren Charakters haben, als jene großen

Stromgebiete* selbst, und daß in diesen der

|

Mensch erst verhältnismäßig spät heimisch

|

wurde.

9
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Diese Hochebenen, sowie im Süden die eine

Welt für »ich bildende Steppenzone der Pampas

und Patagonien», dürften der Schauplatz der

Völkerditferenzierung sein. Vom brasilianischen

Plateau zogen Tupi- und Karaiben-, von den

Ostkordilleren Betoya- und Panostamtne in das

Atuazonastal, während in entgegengesetzter

Richtung von Nordwesten her die Arowaken

sich zwischen »io schoben und gemeinsam mit

ihnen auch das Orinokotiefland okkupierten.

Alle Verhältnisse dieser Riesenströme begün-

stigten eine weitgehende Zersplitterung und

gegenseitige Penetrierung der Stämme und

Horden. Das Gewirr natürlicher Kanäle, die

ein Fltißsystem mit dein anderen verbanden,

ermöglichten ein Hin- und Herwechseln nach

allen Richtungen und gegenseitige Akkulturation.

Dieser Prozeß erfuhr noch besondere Modifi-

kationen durch das Vordringen der Weißen, vor

deren Sklavenjagden und rücksichtsloser Be-

drückung sich immer neue Stämme und

Stammesbruchteile in die entlegendsten Gegenden

stromaufwärts zurückzogen, während andere, die

sich unterwarfen, in Missionen vereinigt und

trotz ethnographischer Verschiedenheit zu einer

künstlichen Einheit zusaminengeschweißt, den

Grundstock der heutigen zivilisierten Indianer-

bevülkerung bildeten.

Nur die Ges-Nationen nahmen an dieser

Wanderung ins eigentliche Tiefland nicht teil,

sondern rückten »ehr allmählich in westlicher

Richtung zum Xingu und Tapajoz vor.

Ebenso sind im Süden die Patagonier stets

auf ihre Halbinsel beschränkt geblieben , wie

auch die primitiven Stämme des nördlichen

Chaco, während die südlichen ('liaeoiml inner,

besonders die Guaicuru, au» dein bolivia-

nischen Gebiete nach Südosten gewandert zu

sein scheinen. Übrigens hat die Uinw’amiluug

dieser Stämme in Reitervölker die ursprüng-

liche Gruppierung stark verwischt. Erst mit

der Einführung des Pferdes hat sich der Zug
nach Osten hin stärker geltend gemacht.

Namentlich sind die Pampasstäinmc Neubil-

dungen, die erst durch die ostwärts wandern-

den Araukaner zur Entwickelung gekommen
sind, nach Vernichtung der alten Querendi-

bevölkerung.

Kulturverhältnisse.

Dieser anthropogeographischen Gliederung

entsprechen auch die Kultiirverliältnisse der

Hauptstämme. Ihre allgemeinen Grtmdzüge

!
werden durch die physische Natur de» Kontinents

I

bestimmt. So bedingt der geologische Bau de*

Landes auf weite Strecken hin einen auffallenden

l
Mangel an Steinen und zwrar gerade im Bereich

i

des wirtschaftlich so wertvollen Amazonas-

tieflande*. Es fehlt deshalb hier eine Steinzeit

in unserem Sinne. Nur in Patagonien ist sie

i bi* in die historische Zeit hinein voll ent-

wickelt, während in den Andengebieten früh-

zeilig Kupfergeräte mit und ohne Zinnzusatz

i
den Steinwerkzeugen sich beigesellen. Sonst

j

sind überall Steinäxte verhältnismäßig selten

und müssen, wo sic noch im Gebrauch sind,

vielfach von weither importiert werden. Jetzt

sind sie freilich hei den meisten Stämmen

durch eiserne Werkzeuge ersetzt. Aber auch

die kleineren Instrumente werden, soweit sie

nicht au* Holz oder Bambus bestehen, au*

Knochen, Zähnen um! Klauen von Tieren ge-

fertigt. Schon deswegen bleiben Jagd und

Fischfang überall als gleichberechtigt neben

der Agrikultur bestehen und die Weltanschauung

des Jigertnms beherrscht das ganze geistige

Lehen des Indianers, namentlich seine animi-

stischen Vorstellungen. Das besonders im Osten

massenhaft vorkomtnendc Eisen ist nirgends be-

!

nutzt worden, dagegen bat der Reichtum an

guten Tonen die Keramik hei vielen Stämmen

zu hoher Blüte gelangen lassen.

Die Flora bringt eine große Fülle Texlil-

pHanzen, Baumwolle, Bastmaterialien usw. , da-

gegen sind die eigentlichen Nährpfhmzen in-

' sofern von geringem iHrtschaftlichen Wert, als

1

sie ihrer Natur nach leicht dem Verderben

I ausgesetzt, das Ansammeln, von Vorräten er-

|

schweren.

Die Fauna Südamerika* ist bekanntlich durch

die geringe Entwickelung der höheren Säuge-

tiere charakterisiert, daher ist die Jagd relativ

unergiebig und es hat sich Haustierzucht, ab-

gesehen von den Kordillerengebieten, gar nicht

entwickeln können. Desto bedeutsamer ist der

Fischfang, der mit mannigfachen, teilweise

außerordentlich sinnreichen Fangmethoden he-
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trieben wird, unter denen jedoch Netz- und
j

Angel lischerei fehlen, wahrscheinlich, weil die
|

scharfen Zähne der weitverbreiteten Piranha- i

fische diese Fangmethode von vornherein un-

unmöglich machten. Die Farbenpracht der

südamerikanischen Vogelweit *hat die hohe

Entwickelung des Federschmucks herbeigeführt
|

und auch die künstlerischen Fähigkeiten der

Indianer beeinflußt.

Was die einzelnen Kulturzonen anlangt,

so sind die reich bewässerten waldbedeckten

Tiefländer dergroßen Stromgebiete des Amazonas,

Orinoko und der Küstcnfiüssc Guayanas die

eigentliche Heimat des primitiven Ackerbaues

und zwar in Form des ausschließlich von

Weibern betriebenen Hackbaues.

Hier wurden die Uauptkulturpflanzen er-

worben oder verbreitet, hier gelang der Findig-

keit des Naturmenschen die erstaunliche

Leistung, eine Giftpflanze wie die Manioka für I

die menschliche Nahrung nutzbar zu machen,

die dann später auch für andere Tropenlünder,

besonders Afrika, eine hohe wirtschaftliche Be- .

dcutung gewann. Auch Palmenarten und wilde

Frucblbäuine erhielten durch zweckbewußtes

Anschonen den Charakter domestizierter

Pflanzen. Die männliche Bevölkerung gewann

den Unterhalt durch Jagd und Fischfang mit

den primitiven, aber zweckmäßigen Werkzeugen,

wie die Natur sie darbot.

Die charakteristischen Waffen der Sfld-

amerikaner, Bogen und Pfeil, erreichten hier

den Höhepunkt ihrer Vollkommenheit und das

hier erfundene Blasrohr wurde im Verein mit

dem Pfeilgift ein neues unschätzbares Hilfs-

mittel zur Existenz. Der Gebrauch vergifteter

Wallen ist auf eine ziemlich scharf abgegrenzte '

Zone beschränkt, nämlich auf die Gebiete west-

lich von Madeira und nördlich vom llauptstrom

des Amazonas. Ostperu, das Kio Ncgrogebiet

und Guayana sind darin die Hauplbezirke-

Unter den heutigen Verhältnissen geben

uns freilich nur noch einige Völkerschaften ein

Bild solchen zwar primitiven aber relativ be-

haglichen, allen Erfordernissen des Natur-

menschen entsprechenden Lebens. Es sind dies

namentlich Mundruku, Matthe, die Uaupcnationen,

sowie die größeren Stämme Guayanas, soweit sie

noch dem europäischen Einflüsse entrückt sind.

Dagegen hat dieser sonst am Hauptstrom

des Amazonas auf die eingeborene Bevölkerung

vernichtend gewirkt. Von den zahllosen

Stämmen, die hier nach Orcllanas und nach

Acutus Berichten im XVI. und XVII. Jahr-

hundert in wohleingerichteten Dörfern beide

Ufer bewohnten, so dicht, daß inan, wie Acuna
sagt, in einem Dorfe das I lolzschlagen in dem
anderen hören konnte, ist jetzt rein nichts

mehr vorhanden. Manche seltene Schaustücke

unserer Sammlungen, wie schön geschnitzte

Keulen, kunstvolle Grünsteinfiguren und die

technisch vollendeten, reich ornamentierten

keramischen Produkte eigenartigen Stils, die

sich an alten Siedelungs- and Begräbnisplätzen

des unteren Amazonas, auf Marajo und im nord-

östlichen Küstenland finden, geben von dem
hohen lvunstfleißjener verschollenen Bevölkerung

Kunde.

Auch an den Küsten des Antillennieeres

herrschte zur Zeit der Comjuista ein reges

Kulturleben mit lebhaftem Seeverkehr (besonders

in Darieu und an der Küste von Cartagena

und Cuinana), das in vielen Zügen ganz an die

Verhältnisse auf den Großen Antillen erinnert.

Oviedo und Petrus Martyr berichten darüber

ausführlich. Leider lassen sich die damals

kultiviertesten Stämme, die Baumwollzeuge

webten und Edelmetall bearbeiteten , wie z. B.

die Pacahuya, nicht mehr mit Sicherheit identi-

fizieren. (Vgl. Waitz, Authr. d. Naturv. III,

S. 881).

Die Zone günstiger Existenzbedingungen

petzt sich auch noch weiter auf das brasilianische

Plateau hin fort, dom Laufe des Tocantins und

Aragitaya, Xingu und Tapajoz folgend, und

zwar soweit als größere Waldungen die Ströme

begleiten, und gibt demgemäß auch den An-

wohnern ein den eigentlichen Amazonasslämmen

ähnliches Gepräge.

Erst da, wo offene Kamp- oder Latcrit-

formationen mit ihrer krüppeligen Vegetation

beginnen, in denen schmale Galericwälder an

Stelle der kompakten Flußwaldung (llylaca)

treten, erscheinen Völker niedrigerer Stufe, die

zum Teil ganz den Charakter von Jagdnomaden

tragen. Diese* Verhältnis ist auf dem großen

brasilianischen Plateau in Matto Grosso und

Govaz in typischer Weise ausgeprägt. Mit dem
;»
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Beginn reichlicherer Bewaldung treten am
oberen Xingu und Tapajoz auch Stamme mit

entwickelteren Lebensformen auf, die in allem

wesentlichen denen des Amazonas sieb an*

gleichen, wogegen weiter südlich die das offene

Land bewohnenden Bororo durchaus barbarische

Lebensverhältnisse und Sitten zeigen. Eine

Mittelstellung nehmen die großen Ges-Xationen

ein. Sie haben zwar zum Teil eine ziemliche

Hohe erreicht, wie die Cayapo und Akuä,

zeigen aber ihre kulturelle Inferiorität durch

das Fehlen der Keramik, der Weberei und da-

mit der Hängematte, sowie der Schitfahrt.

Eine scheinbare Ausnahme bilden die relativ

sehr hoch stehenden Caraya, vorwiegend

Fischerei und Agrikultur treibende Fluß*

anwohner im offenen Kamplande, die aber

höchstwahrscheinlich erst in neuerer Zeit von

Nordwesten her in das Araguayagebiet ein*

gewandert sind.

Minder ausgeprägt ist dieser Gegensatz in

Guayana, dessen klimatisch begünstigte, relativ

fruchtbare Savartnenlünder große Stämme von

ansehnlicher Entwickelung beherbergen, die

auch seit Jahrhunderten einen lebhaften Aus-

tausch mit den Waldbewohnern unterhalten.

Sehr wenig günstig für die Kultur sind da-

gegen die Verhältnisse im Chacogebiete gewesen.

Wassermangel zurZeit der Dürre, überschwemmte

Flächen und Sümpfe zur Hegenzeit haben der

menschlichen Betätigung hier die größten Hinder-

nisse bereitet, gleichzeitig aber auch die Be-

siedelung durch Weiße verhindert. Die großen

Bestände einer w ilden Nährpflanze, der Algaroba,

erklären hier die schwächere Ausbildung der

Agrikultur. Da öfteres Wechseln der Wohn-

sitze je nach der Jahreszeit nötig ist, begnügen

sich die meisten Stämme besonders im Norden

mit überaus primitivem Obdach, wie an Bäumen

uufgehängtcu Decken oder Matten. Die süd-

lichen Stämme, wrie Guaicuru, haben durch den

Erwerb des Pferdes und eines Viehbestandes,

besondere an Schafen, neue Existenzbedingungen

gewonnen. Alle Stämme, die Schafe haben,

entw ickelten die Wollweberei, die auch hei Arau-

kauern und Pampas sich einbürgerte.

Das Kciterlchen bedingte auch eine Ände-

rung in der Bewaffnung. Während der Speer

die eigentliche llauptwuffe wird, Lasso und
,

Bolas mit höchster Virtuosität gehandhaht wer-

den, verschwindet der Pfeilbogen, der schon

im südlichen Cbaco verkümmert erscheint, bei

Pampaut&mmen und Patagoniern gänzlich. Nur

hei den der Pferde entbehrenden Üua bleibt

er im Gebrauch, und die steinernen Pfeilspitzen

an den prähistorischen Fundstellen im Laude

zeugen noch von seiner früheren Verbreitung.

Eine analoge Degeneration des Bogens zeigt

sich übrigens auch hei dem Hirtenvolk dos

|

Nordens, den Goajiro.

Die kulturell niedrigsten Stämme sind auch

in Südamerika Hand Völker (im Sinne

Bat z eis) W’ie an der Südspitze die Fetter*

länder, am Ostrande die niederen Ges, Botoknden

und Verwandte, au der Orinokoinündung die

Warran, im Westen die Bew ohner der Atacama -

wüste und andere. Aber auch im Inneren dos

Kontinents hnden sich durch lange Isolierung

unter ungünstigen Lebenabedingungen rück-

ständig gebliebene , vielleicht auch entartete

Horden dieser Art, wie die Guayaki in Para-

guay und die Guahiho des Orinokoquellgcbicteti.

Überhaupt tragen alle Stämme, die sich den

Flüssen aufwärts in die entlegensten Winkel

der großen Waldgebiete hiucingeschobeu haben

und damit gewissermaßen auf einen toten Punkt

gekommen sind, einen inferioren Charakter,

auch wenn sie einer sonst weit entwickelten

Familie angehören. Wie weit stehen die Aro-

waken des Purus, Junta tiud lluallaga hinter

denen von Guayana und gar der Antillen zurück!

Schon der Mangel an Steinen und damit

an Äxten, genügt, um einen primitiven Stamm,

der in solche Gebiete verschlagen wrird, der

Iiyläa gegenüber als machtlos hiuzustellcn.

Dazu kommt die Ungunst der hygienischen

Verhältnisse durch die ausgedehnten alljähr-

lichen Überschwemmungen, der Insekten-

plage IISW.

Wirkliche Kulturreiche erblühten in Süd-

amerika nur im Andenhochland. Doch haben,

wie mehrfach erwähnt, die Chibcha die ihrige

wahrscheinlich erst von nördlichen Ebenen her

auf das Plateau von Bogota importiert, während

in Peru und Bolivieu eine autochthone Ausbil-

dung anzunehmen ist.

Wie das zustande kam, wnsaen wir nicht,

aber Pcschels Hypothese gibt uns einen
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Fingerzeig. Nach ihm waren es unternehmemle

Jägervölker, die auf die Puna vordrangen, um
den Lamas uaehzugeheu und nun hier gleich-

zeitig zwei wichtige Nahrpflanzen, die Kartoffel

und die Quinoahirse fanden, die ihnen dauernde

Niederlassung in der Nähe der Jagdgründo ge-

statteten. Gelang es uun den Ansässigen,

Laumherden einzuhegen, wie die» später allge-

mein geschah, so war damit die Möglichkeit

einer Domestikation eines wirtschaftlich nutz-

baren Tieres gegeben, das nicht nur Fleisch,

sondern auch Wolle für die im kalteu Klima

nötige Kleidung lieferte und endlich auch als

Lasttier Verwendung fand. Der ganze Prozeß

mag sich analog der Domestizierung de« Kindes

in der Alten Welt, nach E. Hahns Hypothese,

abgespielt haben.

Was den Kultur besitz im einzelnen an-

laugt, so sind wir, dank dem seit mehreren

Dezennien wieder erwachten Sammeleifer und

durch die älteren Befunde unserer Museen

darüber im ganzen gut unterrichtet. Von den

wichtigsten Völkergruppen, soweit sie noch im

XIX. Jahrhundert zu beobachten waren, kennen

wir ihre Ausstattung an Waffen und Geräten,

die Typen des Hausbaues, die Kleidung oder

ihren Ersatz, Sellinuckinittel, künstliche Körper-

deformationen ubw., so daß jetzt relativ selten

nur völlig neue Formen in unsere Museen ge-

langen. Originalstücku aus allerer Zeit sind

allerdings äußerst selten. Sie tiudeu sich am
zahlreichsten in den Sammlungen von Rom und

Kopenhagen.

Indessen bleibt für da» Studium der geo-

graphischen Verbreitung der einzelnen Objekte

und der sich ergebenden FormVerwandtschaften
noch das meiste zu tun.

Auf die ethnologische Bedeutung der Ver-

breitung der Hängematte, gewisser Lippenzier- i

rate und Tätowierungen, wurde bereit» hinge-
t

wiesen. Systematisch ins Detail durchgeführt
;

sind solche Untersuchungen aber nur für wenige

Objekte. Wir besitzen an einschlägigen Ar-

beiten zurzeit nur Hermann Meyers Unter-

suchungen über die Formen des Pfcilbogens

in Brasilien (Leipzig 1894), Max Schmidts
vergleichende Beschreibung der Feuerbohrer

(Z. f. E. XXXV, 1903, S. 75), denen auch eine

Darstellung der Flechtarbeiten folgen soll.

Ferner die Übersicht der Wurfbretter von

Krause (Int. Arch. f. Etlin. XV, S. 121 ff.) und

der Harpunen von Mason in seiner hauptsäch-

lich den Eskiiuoharpunen gewidmeten Arbeit

in Reports of the U. S. National Museum for

1900, p. 189—304.

Dringend nötig wären ähnliche Unter-

suchungen über Keramik, Weberei, Obdach

und Hausbau, Bekleidung«- und Schmuckformen.

Wir w&rden dadurch in den Stand gesetzt

sein, den Prozeß der Akkuituralion zwischen

den Stämmen der einzelnen ethnographischen Pro-

vinzen klarzulegen, also die kulturgeographischeu

Zentren zu bestimmet).

Wenn auch von vornherein jeder Stamm
seine bestimmten charakteristischen Eigentüm-

lichkeiten in Tracht, Schmuck, Bewaffnung und

sonstiger Anstauung an Kulturobjekten hat,

die sich dann meist auch noch mehr oder

weniger variierend bei allen Bruderstämmen

derselben Gruppe wied erfinden, so ist dies doch

nur so lange die Kegel, als die verwandten

Stämme kontinuierlich ein Gebiet erfüllen*

Breitet sich die Gruppe dagegen weiter aus, so

daß manche ihrer Glieder in entlegenen Gegen-

den mit allopbylcn Stämmen in Berührung

kommen, so bildet sich in der neuen Umgebung
durch Zusammenleben Nachahmung, Connubiura,

Handel eiu besonderer Kulturtypus heraus, an

dem Stämme verschiedensten Ursprungs teil-

nehmeii, unter Verwischung ihrer ursprünglichen

Eigenart

Solchen lokalen Kulturtypeu begegnen wir

z. B. im Xinguquellgebiet, wo Tupi, Karaibcn,

Arowakcn und Ges in Akkulturation getreten

sind und die letzteren dabei auch die ihnen

ursprünglich nicht zukommenden Hängematten

und Hindenkanns vou den Nachbarn übernommen

haben.

Ebenso haben siel» in Guayana die drei erst-

genannten Gruppen au einer ethnographisch

ausgeglichenen Gemeinschaft entwickelt, so daß

die Karaihen Guayanas zwar den Arowakeu

ähnlicher erschienen als den Karaibcn des Xingu.

In Ostperu bestellt eine gegenseitige Angleichung

j

zwischen Pano und Arowakeu, im Süden zwischen

Arau kauern, l'uelchc und Patagonicni; im Ge-

biete des Uaupe zwischen den Betoyastämmen,

Arowakeu (Tariana) und Karaihen (Arekuna).
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Eine wichtige Holle spielt hierbei natürlich

der Handel, der bekanntlich Überhaupt bei

Naturvölkern weit lebhafter ist, als vielfach an-

genommen wird. Die meisten Stämme haben

gewisse Spezialiudustrien als Ortsgewerbe heraus-

gebildet, deren Art von dem in dem betreffen-

den Gebiete vorkommenden Hohmaterial abhäugt,

dieses sowohl wie fremde Produkte werden im

Austausch gegen andere Bedarfsartikel fremder

Herkunft von Stamm zu Stamm weiter gegeben,

wobei manche Völkerschaften sich eifersüchtig

das Hecht des Zwischenhandels zu wahren

wissen. Die wichtigsten Artikel sind T011 -

gefäße, Kalebassen, Baumwolle, Hängematten,

Kanus, Salz, Pfeilgift und Pfeilmaierial und

Steinbeile und natürlich europäische Import-

artikel. Für Guayana hat im Thum, für das

Xingugebiet von den Steinen und später

Schmidt diese Verhältnisse ausführlich erörtert

Eine interessante Erscheinung ist die Dege-

neration gewisser Objekte in historischer Zeit

So sind VVurfbrcttcr als Spcerschleudem, die

hei gewissen Stämmen älterer Zeit auf den

westindischen Inseln und liei den alten Tapuya

des niederländischen Brasiliens statt des Bogens

im Gebrauch waren und überhaupt dessen Vor-

läufer gewesen zu sein scheinen, bei den meisten

anderen zur Sportswaffe licrabgesunkcn , wie

am Xiugu und Araguaya. Der Bogen selbst

ist, wie früher erwähnt, bei den nomadischen

Keiterstänunen des Chaco in verkümmerter

Form im Gebrauch und bei Pampasindianern

und Patagonicrn ganz verschwunden.

Ebenso sind die früher im Osten oft er-

wähnten Schilde jetzt nur noch bei wenigen

entlegenen westlichen Stämmen wie den Jivaro

und den Nana am Junta anziitreffcu, während

gic hei den VVarrau im nördlichen Guayana

ebenfalls Sportsinstrumeute (zum gegenseitigen

Wegstoßen) wurden. Die Lederpanzer der Aran-

kaner und Patagouier kommen in verkümmerter

Form noch in Chaco vor.

Sehr ungenügend ist unsere Kenntnis der

sozialen Organisation. Von dun niedrigeren

Stämmen wissen wir darüber so gut wie gar

nichts. Das Gontilwesen mit mutterrechtlichcr

Sipponorduung scheint am deutlichsten bei den

arowakischcn Stämmen im Norden sowohl wie

im südwestlichen Amazouaagchicte entwickelt.

(

Von den Arowakeu Guayanas kennen wir durch

Int Tburn 50, von den Guajiro durch Can-

delier 30 solcher Sippen, die durch Tier- und

Pflanzennamen bezeichnet sind. Von den Pau-

muri, Jamatuadi und lpurina hat neuerdings

Steers eine Anzahl Claunamen mitgeteilt Auch

bei Araukanern und Cbaooslämmen scheinen sic

entwickelt Hier tritt auch eine Gliederung in

Stände, besonders die Ausbildung eines Kriegs-

adels auf, wie überhaupt straffere Organisation,

militärische mit stärkerer Häuptlingsgewalt

Einen fast despotischen Charakter trug diese

bei den Taino, wo sie in manchen Zügen an

die der Polynesier erinnert

Pubertätsweihen mit körperlichen Peinigun-

gen durch Geißelung oder Ameisenbisse, bei

Mädchen durch Klausur und Käucherungen sind

weit verbreitet, besonders im Atnazonagobiete.

Bei den Karaiben der Inseln und Guayanas

I mußten sich früher auch Kandidaten der

lläuptlingswürde solchen Flagellationen unter-

ziehen, die bei anderen Gnayanaslämmen auch

!
periodisch bei Festen und Lcichcnfeiorn Vor-

kommen. Höchstwahrscheinlich liegt allen der-

artigen Geißelprozeduren ursprünglich ein sexu-

elles Motiv zugrunde, eine Frage, die zu ge-

nauerer Prüfung hcrausfordert.

Die Sitte des Männerkindbetts (Couvade)

ist am meisten ausgesprochen schon von alters

her bei sämtlichen Karaiben, sowie ancli bei

i Abipunern und anderen Chacostämmeu bekannt,

in abgeschwächter Form kommt sie bei den

Arowakeu und Betayostämmen vor.

Auch über die Rechtsverhältnisse wissen

wir wenig und müssen davon das meiste aus

zerstreuten Beobachtungen der Reisenden her-

suskonstruieren. Solche liegen hauptsächlich

vor von den Gnayanaslämmen, Goajiro, Caraya,

Bororo, Uaupe, Guato, Chacostämuien und Arau-

kanern. (Vgl. im übrigen Post, „Grundzüge der

allg. Rec.htsw.“, S. 199.)

Martins’ zusainmenfasscnde Arbeit „Cher

den Rechtszustand der Ureinwohner Brasiliens“

genügt modernen Ansprüchen nicht mehr, da man

oft nicht weiß, auf welchen Stamm sich die

Angaben beziehen.

Auffallend unentwickelt sind die Keligions-

aiiscbauungen der südamcrikanUchen Natur-

völker, die im allgemeinen nicht über Animismus
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und Geisterglauben in ihren rohesten Formen,

nämlich unklare Furcht vor den Seelen Ver-

storbener oder gewissen in Tieren oder Fabel-

wesen sich manifestierenden Naturdämonen, hin-

ausgelangt sind. Sie erscheinen daher in I

dieser Beziehung weit weniger ihren von tiefem,

religiösen Gefühl beseelten nördlichen Brüdern

geistesverwandt, als den Australiern und Papnas.

Nicht immer sind dabei gute und böse Geister

als wesensverschieden aufgefaßt. Die Idee einer

Unterordnung jeder dieser Kategorien unter

eine besondere höhere Potenz ist selten und

da, wo sie vorkommt, wie bei Insclkaraiben,

Osttupi und Chacostämmen, nicht ohne Verdacht

christlicher Beeinflussung.

Betreffs der Einzelheiten dieses Seelen- und

Geisterglaubens sei auf die vortreffliche Mono-

graphie von Koch »Der Animismus der süd-

amerikanischen Naturvölker“, Supplement zutn

Int. Archiv £ Ethn., Bd. XIII, 1900, verwiesen.

Der Begriff eines großen Geistes als höchsten

Wesens ist der indianischen Psyche im Urzu-

stände völlig fremd und auch in Nordamerika

bekanntlich erst ein Produkt späterer Entwickc-
j

lung; ein Umstand, der den Missionaren von

jeher die größten Schwierigkeiten bereitete, da

dieser Begriff in den einheimischen Sprachen :

durch kein passendes Wort auszudrücken war. 1

Iiu spanischen Amerika half man sich durch

einfache Übernahme des spanischen Wortes

„Dios“, während in Brasilien der Ausdruck

„Tupan“ adoptiert wurde. Die Osttupi bezcich-

neten damit den Blitz oder einen ihn verur-

sachenden Dämon bzw. Zauberer als Inkarnation

eiueB solchen. Jedenfalls ist die Identifizierung

von „Tupan“ mit „Gott" durchaus willkürlich.

Wo wir diesen Nameu bei Stämmen des Innern

begegnen, ist mit Sicherheit direkter oder mittel-

barer Einfluß der früheren Missionare auzu-

nehmen. Er ist deshalb auch bei Stämmen, die

erst im letzten Jahrhundert bekannt wurden,

nicht nachweisbar uud gilt als Gott der Weißen.

Oberhaupt sind merkwürdigerweise eindrucks-

volle Naturerscheinungen, wie Donner, Blitz,

liegen, Hegenbogen, Meteore sowie Gestirne für

Ausbildung eines Glaubens au höhere Mächte ohne

Bedeutung gehlieben. Diese in der nriseheu uud

nordamerikanischen Mythologie so bedeutsamen

Elemente spielen hier nur insofern eine Holle, als

in der kosinogonischen Sage der Knlturhcros oder

dessen Abkömmling, die die Welt und ihre Lebe-

wesen in die gegenwärtige Form gebracht und

dem Menschen alle guten Dinge übermittelt

haben, zu ihnen in Beziehung stehen. Im all-

gemeinen sind sie einfach Manifestationen mäch-

tiger Zauberer, deren mäohtigster natürlich der

Kulturheros selbst ist.

Bei den andinen Völkern haben solche

Heroen, wie innerhalb der ganzen altamcrikani-

schcn Kulturwclt überhaupt, deutlichen Zu-

sammenhang mit dem Tag- und Nachtgestira,

dum Urgötterpaar, als dessen Abkömmlinge sie

meist erscheinen, um schließlich ganz mit der

Sonne identifiziert zu werden, wie Nemtere-

quoteba oder Botahiku t>ei den (Tiibcha, Pacha-

kamac und Viracocha hei den Peruanern. Da-

gegen scheint der „knochenlose“ Kon der

Yunkn eine Personifikation des Windes zu sein.

Natürlich beschränkte sich auch in Peru der

Volksglaube trotz des offiziellen Sonnenkult!»

auf die abergläubische Scheu vor den uralten

Naturdäraonen; wo Sonne und Mond als „Gott-

heiten“ außerhalb der andineu Hegion auftreten,

wie auf den Großen Antillen und an der Nord-

küste zur Zeit der Conquista, siud wohl zentral-

amerikanische Einflüsse anzuuehmen.

Nur eine Naturerscheinung, freilich auch die

gewaltigste uud cindruckvollstc, hat dem Wilden

das Dasein einer unbekannten höheren Macht

eindringlich zu Gemüte geführt, nämlich der

Vulkanismus. So gilt denn der gewaltige,

stets tätige Feuerberg des östlichen Ecuador,

der Sangay den Jivaro und Zaparo als Sitz

eines übermächtigen Geistes. Bei den Aran-

kauern baust l'illan. ihr Nationalgott, auf einem

der tätigen Vulkane ihres Gebietes.

Mit der inangeludrn oder rudimentären Gottes-

idee der Natursläimne stellt im Einklang das

gänzliche Kehlen von Kultushandlungeu, Opfern,

Gebeten; Pferdeopfer kommen zwar bei Arau-

kaueru und Patagonieni vor, sind alter bei

oraleren mit Sicherheit auf pcmaniache Beein-

flussung znrückzuführeu.

Mole sind mit Sicherheit nur bei den Taino

und in Anlehnung au sie bei den liiselkaraibcn

konstatiert, wie die sogen. Zcmes, die wohl Ahnen-

geister darstellen (etwa nach Art der malaiischen).

I!ei den Chacostämmen (Giiaicnru) sind Xaeh-
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ahmungen christlicher Heiligenbilder ebenfalls

als die Ahnenbilder im Gebrauch. Bei einigen

Stamme» der Tacanagruppe sollen Holz- und

Steiuidole in Tempeln ausgestellt sein. Genaueren

ist aus den unklaren Berichten von Armcutia
und Lahre darüber nicht zu ermitteln und wir

dürfen wohl auch hier auf peruanische Ein-

wirkung schließen.

Wo soust Idole von alten Missionare)! er-

wähut worden, scheint es sich um phantastische,

in Männerhäusern als „Tempeln“ aufgehängte

Maskenkostüme zu handeln , mit denen die

christlichen Fanatiker meist nichts Besseres au-

zufangen wußten, als sie zu verbrennen. Ein

Analogon aus neuerer Zeit ist die Art, wie

Pater Coppi im Jahre 1885 bei den Uaupe

die Masken und Sakralgeräte beim Juruparifest

profanierte, wobei er fast ein Opfer seiner

Unbesonnenheit wurde.

Maskentänze als Ausdruck animistischer

Ideen sind viel weiter verbreitet, als man bis-

her annahm, und wenn man will, als erster

Aufang von Kulturhandlungen zu betrachten.

Seitdem Spix und Martius die ersten Mittei-

lungen über solche Feste bei den Ticuna und

Passe brachten, hat sie Wallace u. a. bei den

Uaupes beschrieben. Die späteren deutschen

Reisenden haben sie in ganz ueuen Masken-

formen ira Xingugebiet und am Araguaya nach-

gewiesen, ln anderen Gegenden, wie Guayana

und am Purua, werden Masken durch aus Holz

geschnitzte Figuren ersetzt, die die Träger in

der Hand tragen. Lehmanstrich und Blätter-

hüllen werden gleichfalls verwandt. Neben den

Masken sind Schwirrbretter, Flöten oder Schal-

meien als magische, Geisterstimmen andeutende

Objekte im Gebrauch.

Auf die eigentliche Bedeutung dieser Maske-

raden können wir vorläufig nur indirekt nach

den freilich oft schlagenden Analogien in Nord-

amerika, Afrika und namentlich der p&puauisch-

tnelauesischen Inselwelt schließen. Da die

meisten Masken Tiere darstellen, so handelt es

sich wohl, wie in Nordamerika, in den meisten

Fällen um eine zeremonielle versinnbildlichte,

magische Beeinflussung theromorpher Wesen

(Tiergeister), durch die eine Vermehrung der

Tiere oder günstige Jagdeigebnisse herbei*

geführt werden sollen, ln aiulereu Fällen sind

I

l

i

es dramatische Darstellungen von Stainmestradi-

tionen, die bei wichtigen, die Gemeiude betreffen-

de» Ereignissen, Iuitiatiousweihen, Haus- uud

Dorfbauten, Leichenfeiern und dergleichen ver-

anstaltet werden.

Beziehungen dieser Feste zu Mänuerbüuden

sind deutlich, sofern überall die Teudenx hervor-

tritt, deu Frauen die aktive Beteiligung darau

zu verwehren und ihnen gegenül>er einen ge-

heimnisvollen Nimbus aufrecht zu erhalten.

Dieser verschafft den Männern als Eingeweihten

die Suprematie über die Weiber, die unter dem

Banne des Geisterglaubens suggestiv in geistige

Abhängigkeit von ihnen gerieten. Deshalb ist

ihneu auch der Anblick der Masken und Sakral-

geräte außerhalb der Festzeit bei schwerer

Strafe verboten, während audererseits die mas-

kierten Tänzer ihr Inkognito sorgfältig zu

wahren haben, namentlich auch nicht fallen

dürfen. Genau deu gleichen Vorschriften be-

gegnen wir bekanntlich bei deu Maskentäiizeu

der NordWestamerikaner und Papuas uud an-

derer Naturstämme.

Dagegen ist es unerwiesen, ob auch hier

wirkliche Schamanengeheimgesellscbaften unter

Obhut besonderer Schutzgeister bestehen, wie

in Afrika und Nord westarnerika.

Die Schamanen oder Zauberärzte Bind die mit

magischen Kräften begabten Vermittler zwischen

den Menschen und der Geisterwelt, zu deren wich-

tigsten Praktiken Geister- uud Krankhuitsbe-

schwörung, Traumdeutung und Hexerei gehören.

Letztere umfaßt außer Wetter- und Jagdzauber

ganz besonders das Töten von Feinden oder

Nebenbuhlern aus der Ferne, sowie die Abwehr

solcher Einflüsse seitens feindlicher Schamaueu.

Die dabei zugrunde liegenden Vorstellungen, der

sogenannte Keuaima-Glaube, ist durch I m Thuru
„Atuong the Iudiatis of Guiaua“, p. 329 ff. vor-

trefflich aualysiert worden.

Im einzelnen unterscheiden sich die schama-

nistischen Bräuche nicht wesentlich von denen

anderer Völker, bedürfen also kaum näherer

Erörterung.

Bei den Kultumationen, wo sich ein beson-

derer Priesterstand herausgebildet hat, sind die

höheren Priesterklassen Träger des Kultus. Die

uiederen, mit dem Volke direkt vcrkehrcuden,

die eigentlichen Schamaueu, die, wenn auch
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offiziell verachtet, ihren Rinfluß auf die aber-

gläubische Menge sich zu sichern wußten. So

stellten »ich in Peru den Wilka oder Opferpriestern

die Rikuch als die Auguren und die Wichsa

als Zauberer gegenüber.

Mythen und Stainmestraditionen sind

gleichfalls nur in wenigen Bruchstücken bekannt

uud noch dazu vielfach in einer Form, die

christliche Einwirkungen oder doch willkürliche

Uuidentungen seitens der Missiouare vermuten

läßt. Schlimmer noch ist es, daß nur selten

Missionare unbefangen genug waren, solche

heidnischen und damit eo ipso törichten Fabeln

überhaupt aufzuzeichnen. Das Verdienst, zuerst

eine indianische Mythe einigermaßen exakt und

vollständig aufgenommen zu haben, gebührt dem
1 lugenottcnführer Villegaiguon (um 1550).

Sio wurde von Thcvct in seiner Cosmographie

universelle (1583) überliefert 1

)
und darf trotz

mancher Unklarheiten als ein überaus wichtiges

Dokument betrachtet werden, da sich manche

Züge darin später bei den Guarayo, Uaupe

uud Guayanastämmen wiedergefunden haben.

(Nach Cardua, Stradelli, Im Thum u. a.)

Aus älterer Zeit seien noch die Legenden

der Taino (Petrus Martyr), der Yurakare

(Orbigny) erwähnt. Aus neuester Zeit sind

neben Barboza Hodriguez’ Materialien von Uaupe-

undTapajozstämmeu die von K. von den Steinen

mitgeteilteu Mythen der Zeutrnlkaraibcn (Bakairi)

und der Paressi die wichtigsten. Fragmente sind

von mir selbst bei den Caraya und Ipurina ge-

sammelt Von den Gcsstämmen liegt nur von

den Caingangs Material vor (Lncien Adam,
Am. t'ongr,, Paris 1900, p. 320 ff).

Diese Sagen sind* im wesentlichen mit Tior-

fabcln verquickte llerocnmythen. Eine eigent-

liehe Schöpfung fehlt insofern Himmel, Wasser,

Erde, bisweilen auch Menschen oder llalbwcsen

zwischen Mensch und Tier, als vorhanden an-

genommen werden. Ein großer Zauberer als

Kultnrheros, iler manchmal, wie bei den Aro-

wakcu des Nordens und den Inselkaraibon, mit

dem ersten Menschen identifiziert war, gibt der

Erde die Form, vernichtet oder modifiziert sie

durch Feuer oder Wasserfluten, bewirkt die

1
) Der von Deni* (.Une fete bnfsilienne h Bonsn“,

l’srt* 1650, p. 31 ff.) gegebene Auszug macht Uaa Ori-

ginal nicht entbehrlich.

Arebiv tcr Anthropologie. X. V. ml. 111.

Differenzierung von Mensch und Tier, wobei

manchmal erst nach verschiedenen vergeblichen

Versuchen die richtigen Gestalten gefunden

werden. Die Vollender des Werkes sind meist

andere Kultnrhcroen, die als Brüder, Zwillings-

oder Halbbrüder gedacht, Sonne und Mond
schaffen oder hcrbeiboleu, Utigeheuer tötcu, dem

Menschen die Kulturgüter bringen. Es ge-

schieht dies in der Regel unter Vermittelung

von Tieren, die ihre besonderen Merkmale und

Eigenschaften bei dieser Gelegenheit erwerben.

Die Brüder babeu dabei allerlei Prüfungen und

Gefahren zu bestehen, geraten auch wohl feind-

lich zusammen, bis sie endlich, zum Himmel

aufsteigeud, unter die Gestirne versetzt werden

oder auf geheimnisvolle Weise verschwinden.

Die bekanntesten dieser Brüderpaare sind

bei den Osttnpi: Tamenduare und Arikute, bei

den Guarayo: Abaangui nnd Zagneguayu, bei

den Yurakare: Tiri nnd Caru, bei den kara-

ibischen Bakairi: Keri und Karne (also den

arowakischeu Bezeichnungen für Kamii Soune, uud

Kiri Mond in umgekehrtem Sinne entsprechend,

worüber K. von den Steinen sich ausführ-

lich äußert). („Naturvölker Zentral - Brasiliens“,

S. 372 ff.). Schon die Namen beweisen hier dio

gegenseitige Beeinflussung, aber auch iu Nord-

und Zentralamerika (bei den Maya) hat der

ganze MythcnkreU so auffallende Analogien,

daß ein Zusammenhang hier kaum abzuweisen

ist. Weniger deutlich tritt der .Mythus bei den

Andenvölkern hervor, wo nur die Pachakamac-

sage Anklänge darbietet

Das wichtigste Element der Mythenbildung

sind im übrigen die Tiere, da die Annahme

der Wesenseinheit von Mensch und Tier die

Weltanschauung dieser Naturvölker völlig be-

herrscht Tiere verwandeln sich ohne weiteres

in Menschen und umgekehrt Sie gelten als

mit magischen Kräften begabt, da der Mensch

ihnen die wichtigsten Güter, Kulturpflanzen,

Werkzeuge, besonders Feuer verdankt. Die

Kulturheroen selbst erscheinen oft in Tiergestalt

und die Hcrlcitung der Stämme von tierischen

Ahnen ist etwas sehr gewöhnliches.

Die spezielle Stammeslradiliou läßt die

Ahnen des Volkes entweder im Himmel oder

unter der Erde in der Unterwelt hausen, von

wo sie durch eine Öffnung auf die Erde ge-

10
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langen oder sich vom Himmel mittels einer I

Schlingpflanze herablassen. Die Öffnung wird

dadurch verschlossen, daß eine Person darin

stecken bleibt, so daß ein Teil des Volkes nicht

folgen kann. Sterne und Sternbilder sind die

im Himmel weilenden Vorfahren. Auch diese

Zuge lassen sich bis über deu ganzen nord-

amerikanischen Kontinent verfolgen und deuten

auf einen seit Urzeiten bestehenden Legenden-

austausch, ebenso wie die zahlreichen Tierfabeli»,

von denen ein Teil aber auch europäisch beein-

flußt ist. Wir besitzen solche namentlich aus

dem Amazonaagebiet von der dortigen Caboclo-
j

bevölkcriing (nach Barboza Hodriguez und

Conto Magalhiies), aus Guayana (naeh Brett

und Im Thum) von Araukaneru (nach Lenz) '

und endlich die noch ganz originalen der Bakairi

(nach v. d. Steinen).

Schlufs.

Die Aussichten auf eine gedeihliche Fort-

entwickelung der ethnologischen Detailforschung

in Südamerika, die sich nach langer Pause durch

die Entdeckungen der letzten 20 Jahre dar-

zubicten scheinen, haben sich um die Jahr-

hundertwende leider erheblich verschlechtert

durch die zunehmende wirtschaftliche Erschlie-

ßung des Kontinents. Insbesondere ist es die

enorm gesteigerte Nachfrage nach Kautschuk,

die im Gebiete des Amazonas wie auch auf

dem Plateau von Matto Grosso immer neue bis-

her unlwrübrte Gegenden in den Bereich des

Handels zieht und dadurch die Ureinwohner

der «Kultur* und zwar zunächst nicht den

besten Elementen unter ihren Vertretern dienst-

bar macht. Es haben sich dabei in entlegenen /

Gebieten, namentlich im Osten von Peru und

Bolivien, Zustände entwickelt, die an die schlimm-

sten Zeiten der Coiiqiiista erinnern und heut-

zutage ihr Gegenstück nur im sogenannten „un-

abhängigen Kongostaate“ linden. Menschenraub,

Sklavenjagden, blutige Repressalien mit Mord
und Totschlag auf beiden Seiten sind an «1er

!

Tagesordnung und eingcschleppto Krankheiten

vollenden schließlich an den Eingeborenen das

Vernichtungswerk.

Wir müssen unter diesen Umstanden zu-

frieden sein, wenigsten» einen Teil der noch

unbekannten Stämme auf Sprache und Kultur*

l>esitz oberflächlich untersuchen zu können. An
Material fehlt es nicht, wenn wir hedeuken, daß

z. B. das Land zwischen den großen Amazonas-

tributären größtenteils noch eine völlige Terra

incognita ist und auch die Ostabhänge des

Arides noch zahlreiche, meist freilich ziemlich

feindselige Urvölker beherbergen. Das aber ist

nicht die Hauptsache, sondern muß gegenüber

der viel wichtigeren intensiven Forschung an

einzelnen dafür günstigen Punkten zurückstehen.

Im allgemeinen sind wir über die wichtigsten

Kultur- und Sprachverhältnisse schon ziemlich

gut unterrichtet In unseren Museen hat sich

schon eine Fülle von Material angesammelt, das

der Verwertung lmrrt Aber diese ist iu wissen-

schaftlicher Weise nur möglich, wenn aus jeder

Ilnuptgruppe mindestens ein Stamm so genau

wie einige der nordamerikanischen in Sprache,

Sitte, Soziologie und Ergologie bekannt ist, um
als Typus seiner Familie dienen zu können.

Davon sind wir aber iu Südamerika noch

himmelweit entfernt, obwrol»l die Aufgabe in

vielen Fällen bei den einfachen Verhältnissen

und der leichten Erlernbarkeit der Sprachen

nicht so überaus schwierig ist. Zur Vervoll-

ständigung unserer sprachlichen Kenntnisse,

Ausarbeitung von Grammatiken, Aufnahme von

Texten von Volkstraditionen bedarf es zumeist

nicht einmal des Vordringens in entlegene un-

wirtliche Gegenden zu schwierig zu behandeln-

den wilden Stämmen, vielmehr können auch an

Missionsstationon, auf Indiaucrkolouicn, selbst

bei einzelnen Imlividiien im Dienste der Weißen,

wie sie namentlich am Amazonas zahlreich sind,

noch die wichtigsten Ermittelungen angestellt

werden, sofern der Beobachter nur über Zeit

verfügt. Das beste, was wir wissen, verdanken

wir vielfach solchen halbzix ilisierten Indianern,

nachdem es gelungen war, ihr anfängliches

Mißtrauen zu besiegen. Was auf diesem Wege
zu erreichen ist, haben anderwärts die so

außerordentlich ergebnisreichen Untersuchungen

II ad do ns bei «len Insulanern der Torre&straße

gezeigt. Auf unserem Forschungsgebiete sei

an den Bakairi Antonio und dem (araya

Pedro Manco als treffliche Gewährsmänner

erinnert. Fiir Forschungen über religiöse Vor-

stellungen, Feste und soziologische Einrichtungen
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ist natürlich längerer Aufenthalt bei einem der

Stämme selbst unerläßlich, liier würden leicht

erreichbare, unter günstigen Siedelungsverhält-

nissen lebende Stämme wie Caraya, Cavapo am
Araguaya und einige am oberen Xingu, beson-

ders die Camayura, ein vortreffliches Buobach-

tungsmaUTtul abgeben.

Die methodische archäologische Erforschung

der alten Kulturländer der Anden wird, wenn

auch langsam, so doch kontinuierlich ihren

Weg weitergehen, da ihr sowohl von euro-

päischer wie uordamerikauischer Seite ein zu-

nehmendes Interesse outgegeugebraeht wird,

liier liegt im Verzüge nichts weniger als eine

Gefahr, sofern nur die einheimischen Re-

gierungen die mutwillige Zerstörung von

Denkmälern und unbefugtes Durchwühlcn von

Gräberfeldern durch Unberufene verhindern

können.

Obwohl kein siidamerikanischcr Staat jemals

in der Lage sein dürfte, ein dem liureau

of Etlinology in Washington vergleichbares

wissenschaftliches Zentrum für alle auf die Ur-

einwohner und ihre Geschichte bezüglichen

Arbeiten zu selmlfcu, so müssen wir doch jetzt

schon dankbar anerkennen, daß bereits in einigen

Ländern die mit den Laudesmuseen verbun-

denen wissenschaftlichen Institute sieh eifrig an

der ethnologischen und archäologischen Arbeit

beteiligen. Es sind dies namentlich diejenigen

von Rio, S. Paulo, Para, La-Plata, Cordoba,

Santiago, Caracas und Georgetown. Auch hier

stehen im fremden Dienste deutsche Forscher

in erster Reihe, so daß wir hoffen dürfen, daß

Deutschland auch dem amerikanischen Wett-

bewerb gegenüber noch lange die Kührerrollc

auf diesem interessanten Gebiete der Amerika-

nistik sich wahren werde.

Neue Bücher und Schriften.

Lumholtz, Carl M.A., Unk nown Mexico. A rccord
of five years exploration umong tho trilkes of
tho Western Sierra Madro; in the Tierra Caliente
of Tepio Jalisco; and among the Taruscos of
Michoucan. London. Murmillun und Co.. 11108.

Vol. I n. II, 530 n. 4*3 S.

Iu dem vorliegenden Werke bringt der Verfasser
«ine Beschreibung «eines fünfjährigen, in die Zeit
/wischen 1*1)0 und 189* fallenden Aufenthaltes unter
den Eingeborenen des nordwestlichen Mexiko. Die
Ausführung des Werkes entspricht den hohen Erwar-
tungen, mit welchen man von vornherein an disficlk
herantritt. Sehou iu der Wahl des Gebiete«, welches
Verfasser /um Gegenstände seiner wissenschaftlichen
Untersuchungen machte, liegt das Großartige des ganzen
Forschungsuntcroehmcns. Handelt es sich doch um
Gegenden und Völkerotaraine, von denen wir bisher
noch gar kciuc brauehlwren Angaben hatten und deren
Erforschung deshalb von großem Interesse ist, weil
sie die Brücke bilden zwischen den in letzter Zeit
immer mehr in den Vordergrund wissenschaftlicher
Betrachtung getretenen Völkerschaften des südwest-
lichen Teiles der Vereinigten Staaten und der alten
mexikanischen Kulturstaaten.

Wie die dem ersten Baude beigefügte Übersichts-
karte zeigt, wählte Verfasser als Reiseroute den llohcn-
zug. welcher das nördliche Mexiko von Norden nach
Süden durchzieht, und lohte so mit Völkerstammen
zusuinineu, die noch infolge ihrer Abgeschlossenheit
von der europäisch beeinflußten Bevölkerung einen
großen Teil ihrer einheimischen Lebensweise und Ge-

wohnheiten lx?wahrt haben, wenn auch hier natürlich

schon manche europäische Einflüsse mit ihrer christ-

lichen Ideenwelt. Eingang fanden.
Obgleich, wie Verfasser im Vorwort S. 14 nngibt,

da» Endziel «eine« ganzen Forschungsuntcrnehinena
dasjenige gewesen ist, die Beziehungen aufzubelloii,

in welchen di« alten Kulturen der Puebloimlianer
der südwestlichen Vereinigten Staaten zn denen diu

Tales von Mexiko uventual stehen, so werden doch
durch diese speziellen Gesichtspunkte die reine Sach-

lichkeit und \ ielseitigkeit der Unternohmungen selbst

sowie ihrer Schilderung in keiner Weise beeinträchtigt.

Da wo nicht die gegebenen Verhältnisse den Verfasser

eranlaßteti, allein ohne andere Bcgleitschaft als die

der Eingeborenen unter den letzteren zu leben, hatte

er «ich zeitweise mit einer größeren Anzahl von ver-

schiedenen Gelehrten umgeben, ho daß als Ergebnis
der Reisen ein »ehr vielseitige« Material vorliegt, das

abgesehen von den bekannten von Lumholtz selbst

verfaßten Schriften auch von anderen Gelehrten der
Öffentlichkeit übergeben wurde.

In bezog auf diese schon vorangrgangenen Ver-
öffentlichungen, welche schon einen großen Teil des

Material» enthalten, ist das vorliegende Werk al« eine

wertvolle Zusammenfassung und Ergänzung ansusehen,
durch welche das interessante Material auch weiteren

Kreisen uls nur Fachleuten zugänglich gemacht wird.

Die ethnologischen, archäologischen, zoologischen und
litauischen Ergebnisse sind geschickt dem Rahmen
der eigentlichen Beschreibung der Reise eiugcfiigt,

I

welche letztere vor ollem wogen der Liehe und Hoch-
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Schätzung, mit welcher der Verfasser von den Ein-
geborenen spricht, erfreulich wirkt.

Wie die Übersichtskarte um Schluß des zweiten
Bandes veranschaulicht, wurden vom Verfasser die

Pirna, Tarahumare, Tepebuane, Cora, Huichol, Tepecano
und die Tarasco besucht. Vor allen eingehend werden
die Tarahumare, Tepebuane und Huiohol behandelt
und zwar nach allen Gesichtspunkten hin, so daß wir
ebensowohl mit ihren Festen und deren Bedeutung
als mit ihrem Alltagsleben, mit ihren wirtschaftlichen

und mit ihren rechtlichen Verhältnissen vertraut werden.
Durch die Methode des Verfassers, uns in rein konkreter
Darstellung die einzelnen Vorkommnisse unter den
Indianern vor Augen zu führen, und zwar in gleicher

Weise die alltäglichen wie die außergewöhnlichen,
werden wir direkt in das ganze Leben der Indianer
oiügefiihrt. Die zahl reichen wohlgelungenen und gut
gewählten Photographien, die Verfasser oft nur unter
den größten Schwierigkeiten anfnehinen konnte, tragen

\iel zur Vervollständigung dea Abbildes von dem Leben
dieser Volksstämme lad. Gerade durch diese Voll-

ständigkeit der ethnologischen Untersuchung, welche
in neuerer Zeit etwas zugunsten übergenauer Auf-
nahmen von Festlichkeiten, symbolischen Handlungen
und Darstellungen beeinträchtigt zu werden droht,
können die Einzelerscheinungen im Leben der Völker
erst, in ihrem rechten Lichte erscheinen und die Fest-

lichkeiten und symbolischen Handlungen werden nur
in ihrem Zusammenhänge mit den wirtschaftlichen

und rechtlichen Erscheinungsformen innerhalb einer

Gemeinschaft, von denen sie direkt bedingt sind, richtig

verstanden werden.
Gerade in bezug auf die wirtschaftlichen, soziolo-

gischen und rechtlichen Verhältnisse zeichnet sich das
vorliegende Werk sehr vor seinesgleichen durch seine

konkrete Darstellungsmethode aus, da hier ebenso wie
auf anderen Gebieten der Ethnologie Einzelangaheu
ein brauchbares Material liefern. Nur auf Grund
solcher lassen sich die Kräfte bestimmen, welche inner-

halb einer wirtschaftlichen oder rechtlichen Gemein-
schaft wirksam sind, sowie die Kräfte, welche zur Be-

gründung solcher Gemeinschaften führten.

Dax ausführlichste und beste Material wird uns
von den Tarahumare geliefert, unter denen Verfasser

1 Vf Jahre lebte, so daß er Gelegenheit hatte, die ganzen
Lebcnsrerhältnisse bis ins kleinste kennen zu lernen.

So erfahren wir genau (Bd. I, S. 264), was der einzelne

Tug für den Tarahumare mit sich bringt, wie diu

Unterhaltung innerhalb des häuslichen Kreises ein ge-
wisses Schema aufwoist, ebenso, wie das Verhalten
dem Gaste gegenüber fest geregelt ist. Wie der Tara-
humare je nach den Jahreszeiten seine Wohnung ändert, I

indem er bald in leicht erbauten freistehenden Hütten,

bald in den ihm von der Natur seines Landes als

Obdach gewährten Höhlen «eine Wohnung nimmt.
W ie dies alles ebenso wie Aussaat und Ernte nach
lM'stinimtcn Kegeln und zu bestimmten Zeiten vor sich

geht, die ihm die Xaturverhältuismj seines Gebietes

mit ihren Trocken- und Kegenzeiten vorschreiben (vgl.

Bd. I, S. 262).

Ebenso wie durch die Beschreibung der Höhlen-
Wohnungen bei den Tarahumare werden wir auch
durch die Beschreibung der Bodenbebauung in Ver-

hältnisse eingeführt, von denen uns im übrigen nur
noch Beste aus vergangenen Zeiten vorliegen. Neben
Wohurcsten sind die ganzen Gebiete der Sierra Madre
del Norte in Mexiko auch von jenen terrassenförmigen
Bauten durchzogen, wie sie ähnlich der Tarahumare
noch heute zur Anlage seiner Pflanzungen errichtet.

Die Photographien auf S it.- 162 und 165 zeigen die

Anlage solcher Pflanzungen an den Bergabhangen.
Künstliche Terrassen. welche durch Steinwille gehalten
werden, verhüten, daß da« wenige zurVerfügung stehende
Erdreich durch die Regengüsse von den Abhängen beruh-
geschwemmt wird, und bewirken zugleich, daß »ich

immer neues, von oben herabgespültes Erdreich über
dem alten ansetxt. Infolge dieser geschickten Aus-
nutzung der Naturkräfte bleibt der Boden stellenweise

20 bis 30 Jahre hintereinander unausgesetzt ertrag«-
1

fähig. Die Art der Bebauung selbst weist interessante
Parallelen auf zu dem, was wir aus Südamerika von

|

den Bukuiriindiauern kennen, wo auch die Herrichtnng
I de» Feldes, die allerdings hier in der Waldrodung
anstatt in der Entfernung von Steinen besteht, von

J

den Genossen gemeinschaftlich für einen einzelnen

!

gegen Erstattung des üblichen Festgetraukes ausgeführt

|

wird. Auch hier ziehen die Genossen nach vollbrachter
Arlwit unter Geschrei und Gesang in feierlichem, ge-
schlossenem Zuge zu den Wohnungen zurück.

Endlich bringt da» vorliegende Werk eine Fülle von
archäologischem Material, das reich durch Abbildungen,
darunter mehrere bunte Tafeln, illustriert wird. Im
östlichen Teile der Sierra Madre del Norte wurde eine
große Anzahl von Höhlen untersucht, welche teilweise

Beste von alten Wohnungskoinplexen aufwiesen, teil-

weise als Begräbnisplät/e gedient liatteu. Ähnliche
Wohiiungskoraplexc wie in den Höhlen wurden auf
den zahlreichen Mound« in dieser Gegend sowie in den
angrenzenden Ebenen von St. Diego gefunden. Eine
reichhaltige archäologische Sammlung konnte an diesen
Fundorten sowie auf der späteren Reise durch die
Terra Calicntu im Staate Tepic und durch die Staaten
von Jalisco und Michoacan erworben werden.

Dr. Max Schmidt.
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Beweisschrift

betreffend die gemeinsame Abstammung der Menschen

und der anthropoiden Affen.

Von N. C. Macnamara. F. K. C. S. ')

Prof. V. Giuffrida-Ruggeri bestreitet in

«einem Artikel Ober „la posizione del bregma

ncl crano del Pithceanthropus ercetn«, e la ten-

denza neomonogenista in Germania“ >), daß die

Lago de» Bregma in meiner Abbildung (Fig. 2,

S. 253, Archiv für Anthropologie Bd. XXVIII

1903) richtig angegeben »ei. Er behauptet in

Übereinstimmung mit den Professoren Sergi
[

und Manouvrier, daß der Bregmapunkt der

Javahirnschale höbefliege al« jene Stelle, welche

Prof. G. Schwalbe und Dr. Dubois dafür an-

genommen haben, und wo auch meiner Ansicht

nach höchstwahrscheinlich da» Bregtua augesetzt

worden muß. ln solchen zweifelhaften Fällen

können wir nur auf Grund des Studiums der

Originalobjekte selbst, oder, wenn diese nicht

zu haben sind, auf Grund von Abgüssen nach

den Originalen, Photographien und guten Zeich-

nungen die Entscheidung treffen. So aus-

gerüstet, können wir daran gehen, die Meinungen

der Autoritäten über die betreffende Frage zu

prüfen und durch sie unsere eigenen Schlüsse

bestätigen oder modifizieren zu lassen. Ich habe

diese Methode befolgt, als ich mir eine Ansicht

über die Lage des Bregma in der Javahirn-
|

schale bildete. Ich muß das hervorbeben, weil

Prof. Giuffrida-Ruggeri einwendet, ich habe

die von den Professoren Sergi und Manou-
vrier vertretenen Ansichten über die Lage des

') Übersetzt von A. S.

*) Volume commemorativo del anuiversario üella fi>n-

dazioue deUaSocietä lEomana di Antr* 'pologift, Koma 1904.

Bregma in der Javahirnsclialc nicht gekannt.

Das ist nicht der Fall, aber ich stimme den

Anschauungen dieser Herren nicht zn, weil ich

sie, soweit ich nach Augenschein urteilen kann,

nicht bestätigt finde.

Als Beispiele führe ich aus dem Huntcrian

Museum zwei Schädel (Nr. 1034G und H) von

Eingeborenen von Australien an. Sie gehören

nach dem Zustande der Zähne, der Schädelnähtc

und der Fugen der Basis Leuten von mittlerem

Lebensalter an. Die Sehädelkapazität von beiden

beträgt 1100 ccm. In dem oberen Teil der

Mediofrontal -Linie von Xr. 1034 H findet sich

eine Erhöhung an dem Knochen, nicht un-

ähnlich derjenigen, welche sich an derselben

Stelle der Javahirnschale befindet (siehe Fig. 1,

die Zeichnungen der mediofrontalcn Umrisse

dieser Hirnschalen). Die Frontaluabt ist voll-

ständig verwischt und auch ein beträchtlicher

Teil der Kranznaht ist geschlossen; aber ihr

Verlauf kann verfolgt werden am Grunde

einer leichten Rinne, welche sich hinter der

oben erwähnten mediofrontalen Erhöhung hin-

zieht. Läßt man gleichzeitig Fingerspitzen und

Augen über die Oberfläche der australischen

und Javaliirnscbale gleiten und vergleicht man

sie so miteinander, so kann man am besten die

I Ähnlichkeit ihrer Umrisse bezüglich der trag-

|

liehen Stellen würdigen. Bei beiden Hirnschalen

scheint mir die oberflächliche Rinne, welche

hinter der Mediofrontal-Erhöhung nach auswärts

|

und abwärts zieht, den Lauf der ursprünglichen

10*
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Kranznaht anzuzcigen. Wenn diese Meinung

richtig ist, so lag bei der Javahirnschale das

Bregma hinter der Frontalerhöhung, wie dies in

meinem Aufsatz im Archiv für Anthropologie

abgebildet ist» An dem australischen Schädel

Nr. 1034 G ist der Mediofrontal-Vorsprung nicht

so ausgeprägt wie bei Nr. 1034 II, aber er besteht

trotzdem und inan sieht die Kranznaht deutlich

hinter der Erhöhung in der Mediofrontal-Linie

hinziehen.

Es mag gut sein, zu erwähnen, daU in unserer

Sammlung von 130 Schädeln von erwachsenen

eingeborenen Australiern, welche die Schädel

sowohl von jungen als von alten Leuten in sich

begreift, nicht ein Fall vorkommt, in welchem

Rinne vorwärts und abwärts, den Lauf der

geschlossenen Kranznaht anzeigend. Nr. 8 i>t

ein weiteres Beispiel für die gleiche Beschrei-

bung. Nr. 30 gehört einem jungen Gorilla an;

sein Milchgebiß ist vollständig; die Frontalnaht

ist geschlossen; eine mediofrontale Erhebung ist

vorhanden, hinter welcher die Kranznaht zieht.

Nr. 47 ist der Schädel eines Orang; die Milch-

zahne sind durcbgebrochen, die Frontalnaht ist

geschlossen und die Linie der Kranznaht zieht

hinter der mediofrontalen Erhebung. Im Hin-

blick auf diese zahlreichen Beweise war ich zu

dem Schlüsse geführt worden, daß wahrschein-

lich die Stelle des Ilregraa der Javahirnschale

au der in Fig. 2 meiner im Archiv für Anlhro-

B

Fig. 1.

Natürliche Größe.

A. Mediankurve des Craniums eines eingeborenen Australiers.

(Nr. 1043 H. Hunterian Museum I.

•I. Mediankurve der Calvaria des Java-Craniums. B. Bregma.
1. Lambda, n. Naso-frontale Naht.

die Frontalnaht offen geblieben war. In dieser

Beziehung scheinen sie vielen prähistorischen

menschlichen Schädeln zu gleichen, anch solchen

von anthropoiden und anderen Affen; hei den

II modernen europäischen Rassen bleibt die Frontal-

naht bei etwa 9 Proz. bis zum erwachsenen

Alter offen und häufig noch bis zu einer viel

späteren Lebensperiode.

Unter den Gibbonscliädeln unserer Samm-
lung haben urir (Nr. 61) einen jungen Affen

mit der ganzen Reihe von Milchzähnen; die

Frontalnaht ist geschlossen. An diesem Schädel

ist eine stark ausgeprägte mediofrontale Erhe-

bung an der Stelle, wo sie auch an der Java-

und Australierhirnschalo besteht. Hinter dieser

Erhebung folgt eine auswärts, vorwärts und ab-

wärts ziehende Senkung dem Lauf der fast ge-

schlossenen Kranznaht. — Nr. 5 ist ein Schim-

panseschädel, bei welchem eine mediofrontale

Erhebung besteht und hinter dieser zieht eine

pologie veröffentlichten Abhandlung angezeigten

Stelle liegt. Schon vor dem Jahre 1899 war

ich zu diesem Schlüsse gekommen, als ich zum
erstenmal mit Prof. Dr. G. Schwalbes Werk
über den Pithccanthropua bekannt wurde. Von
Seite 117 bis 142 dieses Werkes findet sich

eine so vollständige und genaue Beschreibung

der anatomischen Gründe, warum der Autor das

Bregma der Javahiruschale hinter die medio-

frontale Erhebung setzt, daß ich mich freute,

einer so verlässigen Autorität folgen und mich

auf sic berufen zn können. Mit anderen Worten:

Ich hatte mir meine eigene Meinung

über diesen Gegenstand gebildet,

welche mit der von

Prof. Schwalbe zu-

sammentraf; bei einer

wiederholten Prüfung

meiner Beweisführung finde ich keinen Grund,

meine Meinung zu ändern.
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Mit den Bemerkungen Prof. Giuffrida-

Kuggeri« über den geringen Wert, welcher

auf den Frontoparietal-Iudex zu legen «ei,

stimme ich überein; Prof. Schwalbe ist der-

selben Meinung, denn er konstatiert ausdrück-

lich 1
), daß dieser Index nur wenig Wert habe

und auch von der „Frankfurter Verständigung

über ein gemeinsames Verfahren der Schädel-

messung“ nicht als eines der Hauptmasse hei

Schudelmessungen aufgeführt wurde.

Die Worte au« meinem Artikel, welche von

Prof. Giuffrida -Kuggeri (I. c., S. 9) an-

geführt werden, müssen in ihrem Zusammen-

hang gelesen werden; denn der Inhalt des

Abschnittes, in welchem sie Vorkommen, ist

auf die Tatsache gerichtet, daß im frühen pa-

lüolilhischen Zeitalter in Europa breit- und lang-

schädelige Menschen rassen lebten und diese

Charaktere sicherlich in un vermischten Kassen,

wie x. B. die der Eingeborenen von Australien,

entstehen. Prof. Giuffrida- Kuggeri hebt

mit Kecht hervor, daß der Satz in meiner Ab-
handlung, der mit den Worten beginnt: „Es

liegt innerhalb der Grenzen der Vernunft“

mißverstanden werden kann — ich beabsichtigte

in keiner Weise eine originelle Idee vorzu-

tragen, mit der Ansicht, daß ebenso wie

breit- und laugschadelige Affen (nach dem Frank-

furter Schema gemessen) wahrscheinlich aus-

einandergehende Zweige eines gemeinsamen

Stammes sind, auch der Gedanke nicht unver-

nünftig sei, daß die dolichokephalcn und brachy-

kephalen Menschenrassen au« einem gemein-

samen Stamm kommende Zweige «eien. —
Der Urstanun ist der gleiche für Mensch

und Affe.

Jede Theorie über die Verwandtschaft von

Mensch und lebenden anthropoiden Affen und

zwischen diesen Anthropoiden untereinander

muß eine Erklärung für die Bauverhält-

ni»se der ganzen Gruppe geben. Es scheint,

unmöglich, die zahlreichen Ban Verhältnisse,

welche Mensch und Affen gemeinsam besitzen,

zu erklären, wenn man nicht annimmt, „daß

der orthogradc Stamm seinen Ursprung von

dem pronograden Stamm der allweltlichen

Affen nahm, und daß die Anzahl, in welcher

*) Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie.
Bd. I, Heft I, 8. 80 u. «1.

. diese anatomischen Züge in jeder Spezies vor-

handen sind, das Alter der Spezies anzeigt. Der

Gibbon vertritt die früheste Stufe in der Ent*

j

Wickelung de« orthograden Stamme« und der

Mensch die letzte“ *). Die Vorlesungen, au«

welchen der obige Satz angeführt ist, sind leider

nicht veröffentlicht worden. Nach damals ge-

machten Notizen und durch Prof. Keith«
Manuskript, welches er mir liebenswürdig zur

Verfügung gestellt hat, bin ich aber in der Lage,

kurz auf einige seiner Schlüsse zurückzukommen.

Sie betreffen die gleichen Ideen, welche ich

über die Stellung de« Menschen in der Natur

vertreten habe. Prof. Keith machte als

|
Naturforscher eine Reise nach der Malaiischen

Halbinsel. Nach vierjähriger Arbeit in den

Dschungeln von Hinterindicn kehrte er mit

einer großen Sammlung von handschriftlichen

Aufzeichnungen über seine dort gemachten

anatomischen Untersuchungen nach London

,

zurück. Diese Aufzeichnungen bildeten nach

einer Arbeit von weiteren vier Jahren in den

Museen und Bibliotheken Londons die Grund-

lage seiner Vorlesungen. Da er «ein ganzes

Material auf einzelnen Blättern zu«ammengestellt
' hatte, konnte er mit Leichtigkeit den organi-

!

sehen Aufbau jeder Spezies Muskel für Muskel,

Arterie für Arterie, Gehirnwindung für Gehirn-

windung ubw. Punkt für Punkt durcharbeiten.

So gelangte er zu einer eingehenden Kenntnis

der organischen Zusammensetzung einer jeden

Spezies: Welche Punkte sie gemein hat mit

den Primaten als Klasse, wie viele gemein

mit jedem Glied der Gruppe, zu der sie gehört,

und wie viele der Spezies absolut eigentümlich

|

sind. (In die Vergleiohstabeilen wurde jede

j
der untersuchten anatomischen Einzelheiten als

Strukturpunkt [point] eingetragen.) Nimmt man
z. B. den kurzen Streckmuskel des Daumens, so

I
ist er im Durchschnitt bei 94 Proz. der Euro-

päer vorhauden, seltener beim Neger; beim

I Gorilla erscheint er al« eine Variation und hei

I
Gibbon und Schimpanse als ein Kudiment.

') Resultat einer anatomischen Untersuchung
des Menschen und der höheren Primaten zur genaueren

; Bestimmung der Verwandtschaft des Menaohen mit
lebenden und ausgest* ebenen Formen.“ Vorlesungen

gehalten im Royal College of Surgeons of England von

Prof. A. Keith, J. R. C. 8., Professor der Anatomie im
Loudon Hospital, medical College.
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Numerisch ausgedruckt ergibt das für die Häufig-
|

keit des Vorkommens dieses Muskels fiir den

Menschen •/«» för den Gorilla */„, für den Gibbon

und Schimpanse l/u «Punkte“. Beim Gehirn des

Menschen und der anthropoiden Affen können

wir die vordere und hintere Zentralwindung
I

mit einem Punkt bezeichnen. Der Mensch er-

hielt Punkte für die orbitalen, frontalen, fronto-

parietalen und temporalen Opercula
;
die anthro-

poiden Allen erhielten Punkte nur für die beiden

letzteren Bildungen. Da die beiden erstgenannten

Opercula bei den Allen, wenn überhaupt vor-

handen, nur gering entwickelt sind, so erhalten

sie für diese Bildungen im besten Falle nur
j

einen kleinen Bruchteil eines Strukturpunkts in
!

den Tabellen. Auf diese Weise nahm Prof.

Keith die gesamten anatomischen Bildungen

des Körpers der Primaten einschließlich der ;

Eingeweide und des Nervensystems durch.

Der Überblick über die 1065 Strukturpunkte

des Menschen, von denen er fand, daß sie bei

einem oder mehreren Gliedern der orthograden

Gruppe variierten, lieferte folgendes Ergebnis:

312 Strukturpunkte dein Menschen eigentümlich,

396 hat er gemein mit dem Schimpanse,

385 „ „ „ „ „ Gorilla,

2”2 „ „ „ „ „ Orang,

188 „ „ „ „ „ Gibbon.

Prof. Keith konstatiert durch »eine ana-

tomische Analyse der anthropoiden Aden 130

gemeinsame Charaktere als Anpassungen an die

orthograde Stellung. Von diesen Charakteren

hehfilt der Menseh über 90. Prof. Keith
|

glaubt, daß der Stamm, von welchem dies© :

Charaktere sich herleiten, der pronograde Stamm
der Affen der Alten Welt war; und obwohl

keine fossile Spur dieses Stammes existiert, .

glaubt er, daß der Gibbon in vielen Hinsichten

Strukturen heibehaltcn hat, welche dieses Stadium

orthograder Entwickelung charakterisieren. Die

einer Kasse oder Spezies speziell eigentümlichen

Modifikationen des Baues sind die jüngsten Er-

werbungen; sie repräsentieren die Veränderun-

gen, welche innerhalb der Spezies stattgefunden

haben und von dem Beginn ihrer Divergenz vom
elterlichen Stamm bis zur Jetztzeit. An den

der Spezies eigentümlichen Charakteren ist der

Mensch weitaus von allen orthograden Primaten

am reichsten. Prof. Keith erklärt, „daß er
|

keinen anderen Weg sehen kann, um die

große Zahl der vom Menschen, Gorilla und

Schimpanse geteilten und diesen dreien gemein-

sam eigentümlichen Charakteren zu erklären,

als die Annahme ihrer Abstammung von einem

gemeinsamen Stamme, bei welchem diese Cha-

raktere erscheinen“.

Die drei großen Anthro{>oiden besitzen über

130 Charaktere, welche weder beim Gibbon

noch bei den kleineren Primaten gefunden

werden; von diesen Charakteren behält der

Mensch 110 bei. Die Divergenz der Riesen-

anthropoiden vom frühen, orthograden Stamm
fand wahrscheinlich während der ersten Miozän-

periode statt, da wir wissen, daß vor ihrem

Ende Dryopithceus schon völlig entwickelt war.

„Der Orang hat die Charaktere dieses Stadiums

der Entwickelung deutlicher beibehalten als die

anderen lohenden großen Anthropoiden.“ Pa-

läopithecus, welcher gegen das Ende der

Miozänperiode lebte, war dein Schimpanse höchst

ähnlich; er besaß auch gewisse Ähnlichkeiten

mit dem Orang.

Danach erscheint auch die Annahme gerecht-

fertigt, daß der Orang ein früherer Zweig des

elterlichen Stammes ist, während der Chim-

panse und Gorilla spätere Sprößlinge des

gleichen Stammes sind. Gleicherweise war das

gentis horno ein anderer Zweig dieses Stammes;

er teilte sich in der frühen Pleistozänepoche

in verschiedene divergierende Rassen, welche

neben anderen unterscheidenden Merkmalen

auch Verschiedenheiten in der Form ihrer

Schädel besitzen.

Es sei mir gestattet, als eine Bestätigung

meiner Ideen über diesen Gegenstand die fol-

gende Schlußzusammenfassung aus Prof. Keiths

Vorlesungen, beginnend mit der Entwickelung

der orthograden Primaten, auszuführen

:

1. Primitives orthorachiales Stadium,

wahrscheinlich zu Ende der oligozänen und zu

Beginn der miozänen Perioden. Der Gibbon

ist der nächste Repräsentant dieses Stadiums

unter den lebenden Primaten. Über 170 struk-

turelle Charaktere können für dieses Stadium

verfolgt werden.

2. Frühes Riese nanthropoiden-
St ad iura, wahrscheinlich in einem frühen

Abschnitt der Miozänperiode. Der ausge*
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storbene Dryopithecus ist der nächste Ver-

treter dieses Stadiums, von lebenden Anthro-

poiden der Onmg. Etwa 150 Charaktere in

den Körpern der Riesenprimaten dürfen dieser

Periode zugewieaen werden.

3. Das Prätroglody ten-Stadium (der

Stamm, welcher der Vorläufer von Gorilla und

Schimpanse war), durchschnittlich um die mitt-

lere Miozänperiode. Von lebenden Anthro-

poiden bewahrt wahrscheinlich der Schimpanse

mehr Charaktere dieses Stadiums als der Mensch

und der Gorilla. In diesem Stadium wurde der

menschliche Stamm von dem des Gorilla und

des Schimpanse getrennt. Nahezu 300 struk-

turelle Veränderungen in den Körpern von

Mensch, Gorilla und Affe können diesem Sta-

dium zugerechnet werden.

4. Spätes Miozän Stadium, charakteri-

siert durch die Abtrennung des menschlichen

Stammes und seine Anpassung an den planti-

gradeu Gang. Über 300 strukturelle Punkte

wurden hier erworben.

5. Frühes Pliozänstadium, charakteri-

siert durch Gehirn Wachstum.

6. Spätes Pliozän. Die Schädelkapazität

wahrscheinlich annähernd 000 ccm.

7. P 1 e i s to zän r tad i u m, charakterisiert

durch Divergenz in Rassen. Schädelkapaxität

wahrscheinlich 1200 ccm. —
In meiner früheren Abhandlung im Archiv

für Anthropologie wurde auf das große Wachs-

tum der Schädelkapazität oder vielmehr des

Gehirns der lebenden zivilisierten Völker, ver-

glichen mit jenen der Pliozän- und früheren

Pleistozänepochen, hingewiesen. Bei solchen

Vergleichen müssen wir die Tatsache im Ge-

dächtnis behalten, daß die Masse des Gehirns

großenteils von der Körpergröße abhängt Ein

Wachstum des Körpergewichts begleitet als so-

matischer Konkomitant ein Wachstum des

Zentralnervensystems, dieser Zuwachs des Ge-

hirnr dient nur den Funktionen der Reflexe

und der Regierung des Körpers; er gibt dem
Lebewesen keine vermehrte psychische Kraft.

Die psychischen Kräfte des animalen Wesens
hängen von dem Maße und dem Grade der Spe-

zialisierung jener Gehirnpartien ab, welche einen

großen Teil der Präfrontal- und Parietallappen

des Großhirns bilden. Diese Abschnitte sind

Archiv fttr Anthropologie N, F. Bd. HI.

cs, welche im Vergleich zu ihren körperlichen

Konkomitanten hei den zivilisierten Menschen-

rassen sehr stark entwickelt sind, verglichen

mit den Gehirnen der Affen oder irgend welcher

niederer Tiere. Nach dem Augenzeugnis,

welches die Java - Menschenreste liefern»

möchte es scheinen, als wäre der Mensch

im Pliozänzeilalter ein plantigrades Wesen

!
geworden, vermutlich von kurzer Statur, ver-

1 glichen mit den meisten existierenden euro-

|

päisclien Rassen. Wir haben indessen keinen

: Grund, anzunchmen, daß von dieser weit ent-

fernten Periode herauf bis zur Gegenwart irgend

welche anatomische Verschiedenheiten in den

Strukturen, die seinen Körper oder seine Glieder

bilden, sich aiisgebildet haben. Sein Schädel

j

und sein Gehirn jedoch haben, wie oben dar-

gelegt, während der langen Zeitepochen, welche er

seither auf der Erde erlebt hat, eine bedeutende

Entwickelung durchgemaeht Diese Tatsache

wird durch die Schädclumrissc in Fig. 2, 3

und 4 meiner früheren Abhandlung Ober diesen

Gegenstand gut illustriert, da die Durchschnitt*-

kapazität der Europäer nicht weniger als 1 550 ccm

beträgt, während die Kapazität des Javaschädels

950 ccm nicht fibersteigt.

Wenige Regionen des menschlichen Schädels

haben, verglichen mit denen der niederen Pri-

maten, größere oder unverkennbarere Verände-

rungen durchgemacht als jene, welche als

Pterion bekannt ist Diese Schädelpartie ist

deswegen von besonderem Interesse, weil die zur

Bildung des Pterion zusammentretenden Knochen

jene Gehirnleile decken, welche an der Fähig-

keit der artikulierten Sprache direkt beteiligt sind.

Beim Gorilla und Schimpanse finden wir in

95 Proz. die Schläfcnscbuppe mit dem Stirn-

bein verbunden. Beim Gibbon, Orang und den

sfidamerikanischen Alfen ragt der vordere un-

tere Winkel des Parietale soweit nach abwärts

vor, daß er die Schläfenschuppe vom Stirnbein

scheidet Infolge des starken Wachstums des

großen Flügels des Keilbcius nach aufwärts und

auswärts trennt dieser hei den höheren Mensehen-

rassen vollständig die Schuppe des Schläfenbeines

vom Stirnbein. Wir sagen „bei den höheren

Menschenrassen“, denn hei einigen wilden

Rassen, so hei den Eingeborenen von Australien,

finden wir bei uiclil weniger als 12 Proz.

11
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der Schädel, daß der vordere untere Winkel

de« Parietale wie beim Gibbon und Orang da«

Schläfenbein vom Stirnbein wbcidet Es scheint

daher, als habe die starke Ausdehnung des großen

Keilbeinflügels beim Menschen gleichzeitig statt*

gefunden mit der Entwickelung jener Teile

seiner zerebralen Hemisphären, welche die lteil-

sche Insel bedecken, d. h. der orbitalen, frontalen,

fronto - parietalen und temporalen Opercula.

Diese Opercula sind direkt beteiligt an dem für

den Menschen charakteristischen Vermögen, seine

Gedanken in artikulierter Sprache auszudrücken.

Ich brauche hier nicht die Zuverlässigkeit von

Brocas Schlüssen betreffs der Funktionen

zu erörtern, welche von den Nervenzellen und

•fasern der linken dritten Stirnwindung ausge-

führt werden. Auf die Zerstörung dieser Win-

dung folgt der Verlust artikulierter Sprache

und auf die der oberen Temporalwiiidung

Worttnubheit, Lädierungen anderer Rinden-

stellen haben den Verlust des Verstandes im

Gefolge. Wenn daher den Nervenelementen,

welche in den letzteren Gehirnteilen enthalten

sind, ernstlicher Schaden zugefügt wurde, so

kann das betroffene Individuum einerseits Worte

artikulieren, welchen in größerer oder geringerer

Ausdehnung der Sinn fehlt, oder andererseits

zwar das völlige Sprechverraögen verlieren,

jedoch immer noch seine Gedanken durch Zeichen

oder selbst durch Schrift mitteilen.

Die dritte Stimwindung ist — wie all-

gemein bekannt — bei den Anthropoiden und

anderen Affen unvollständig; in der Tat exi-

stieren die orbitalen und frontalen Opercula bei

diesen Tieren gar nicht, so daß der Frontalteil

der Insula, den sie beim Menschen bedecken,

an der Oberfläche des Gehirns sichtbar ist.

Diese beiden Opercula, welche im Affen-

gehirn fehlen, wachsen und haben zur Zeit,

wenn das Kind zwei Jahre alt ist, die Insel ein-

gedeckt; sie gehören zu dem tieferen und hin-

teren Teil des Stirn lappens und ihr erstes Auf-

treten muß mehr oder weniger direkt in Ver-

bindung gebracht werden mit der Aneignung

der artikulierten Sprache *).

*) Dr. I). .1. ('unningh nm, Prof. d. Anat. a. d.

Univera. z. Edinburgh. Bede öb*»r Anthropologie. British

Association 1901.

Wir haben oben auf den kurzen Streck-

muskel des Daumens hingewiesen als eine

den Menschen eigentümliche Bildung. Neben

anderen strukturellen Veränderungen befähigt

sie den Menschen in weit höherem Maße als

irgend ein anderes Wesen, seinen Daumen und

Zeigefinger in geschickter Arbeit zu verwenden.

Wir finden, daß durch den stärkeren Gebrauch

von Daumen und Zeigefinger die Elemente

des Bewegungsnervs, der ihre Muskeln be-

herrscht, hochgradig entwickelt wurden. Es

wäre vielleicht nicht ungeeignet, von diesen

anatomischen Tatsachen Gebrauch zu machen,

um die Ausdehnung der psychischen Elemente

des menschlichen Gehirns zu erklären, welche

die jener Tiere übertrifft, mit denen er struk-

!

turell aufs engste verwandt ist. Der primitive

Mensch mußte, ähnlich den jetzt lebenden Ein-

geborenen von Australien, ganz nach Art

niederer Formen leben; er gebraucht nur

wenig Worte, um seine Bedürfnisse auszu-

drücken und macht ausgedehnten Gebrauch

von Zeichen mit dem Gesicht u. a. an Stelle der

artikulierten Sprache. Obwohl die somatischen

Kon konstanten seines Zentralnervensystems mit

denjenigen der zivilisierten menschlichen Wesen

auf gleicher Stufe stehen, so unterscheiden sich

doch die psychischen Gebiete seines Gehirns

ganz bedeutend. Die Ureinwohner von Europa

haben sich im Gegensatz zu denen von Austra-

lien stark vermehrt und waren ständigem Kampf
aiisgesetzt, um sich gegen Invasionen zu halten.

Ihre Umgebung bat sie so gezwungen, ihren

Wortschatz zu vergrößern. Der stärkere Ge-

brauch ihreB linguistischen Vermögens führte

seinerseits wieder zu größerer Entwickelung

der psychischen Gebiete ihres Gehirns, be-

sonders der Parietal- und Präfrontallappen. Die

Fähigkeiten ,
welche der Mensch durch das

Wachstum jener Gehirn partien, welche die In-

sula bedecken, erworben hat, waren daher das

Mittel, welches die Hemisphären seines Ge-

hirns entwickelte. Diese vermehrte Kapazität

seines Gehirns wird durch die Veränderungen

angezeigt, welche nach und nach in der

Form seines Schädels staltgefunden haben und

welche der Kraniologie ein besonderes Interesse

;

verleihen.
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Nachtrag.

In einer Abhandlung über die Morphologie
|

der Occipitalregion der Gehirnhemisphären

von Mensch und Affen von Dr. Elliot Smith,

Prof, der Anatomie an der Cairo Medical School,

konstatiert der Autor: es sei nun allgemein ange-

nommen, daß das Gesichtszentrum in jener Region !

der Gehirnrinde lokalisiert sei, welche durch das
j

Vorhandensein derStria Gennari 1) charakterisiert
]

ist Er bestimmt klar die Grenzen der „Area I

striata“, welche den Aufnahmeapparat bildet,
|

mittels dessen Gesichtseindrücke zu bewußten

Wahrnehmungen werden. Die Grenzen und

strukturellen Verbindungen dieser Gegend beim

Menschen sowohl als beim Affen müssen als

homolog angesehen werden.

Dr. Elliot Smith hat die scharfen Grenzen

der Area striata demonstriert, welche bei frischem

Gehirnschnitt deutlich bestimmbar sind. Er kon-

statiert, es sei ein unterscheidendes Merkmal der

Stria Gennari, „daß sie in der von den Affen

der Alten ‘Welt und dem Menschen gebildeten

Reihe — wenn überhaupt — nur einem geringen
j

Wachstum des Umfangs unterworfen sind“. Die I

antero-laterale Grenze ist gut gekennzeichnet in
|

der Occipitallippe des Sulcus lunatus (Affen*

spalte oder simiau sulcua); bekanntlich zeigt
,

iich bei den Menschen im Vergleich mit Aflen vom
Grund dieses Sulcus an ein bedeutendes Höhen-

wachstum der Hirnrinde. Da also der hintere

Rand des Parietallappens auf diese Weise sehr

ausgedehnt ist, drängt er die äußere Oberfläche

des Occipitallappens zurück; daher werden

Furchen, welche sich bei den Affen auf der

seitlichen Oberfläche des Occipitallappens be-
|

finden, im Gehirn der Europäer in größerem

oder geringerem Maße bis zur mesialen Ober-

fläche verschoben. Das erhöhte Wachstum des !

Parietal!appens ist eines der hervorstechendsten

Merkmale hauptsächlich der Gehirne geistig
,

*) Abdruck aus dem Anatomischen Anzeiger 24 .

1904. Verlag von Gustav Fischer in Jena. Die
Stri» Gennari ist eine dünne ueiOliche Schiebt,

gebildet aus den Terminal fasern der optischen Trakte;
j

von ihr Btrahleu nach allen Richtungen markhalüge
Kasern in die sie umgebende ltinde aus.

höher stehender Menschenrassen. Dr. Elliot

Smith konstatiert, man könne mit Leichtigkeit

aus einer Reihe von Gehirnen ägyptischer

Fellachen und Sudanesen Beispiele aussuchen,

bei welchen das Bild der Occipitalfurchen auf

der seitlichen Oberfläche der Hemisphären ge-

wisser anthropoiden Aflen so genau wieder er-

scheint, daß die Identität einer jeden Furche

außer Zweifel steht. Bei den menschlichen Ge-

hirnen, auf welche er sich bezieht, ist das Oper-

culum, das den Sulcus lunatus überdeckt, mit

seiner begrenzenden Kante der Stria Gennari

nicht weniger deutlich markiert, als an den Ge-

hirnen anthropoider Affen. Nach Prüfung von

Originalen und Photographien der betreffenden

menschlichen Gehirne glaube ich annehmen zu

dürfen, daß ihre parieto-occipitale Region ein

Bindeglied bildet zwischen den Gehirnen anthro-

poider Affen und denen der geistig höher

stehenden Menschenrassen *).

Dr. Fronde- Flach man n hat kürzlich

einige interessante Untersuchungen und Photo-

graphien von Gehirnen von Ureinwohnern

Australiens veröffentlicht 2
). In diesem Bericht

lenkt Dr. Flachmann die Aufmerksamkeit auf

die Tatsache, daß unter einer Anzahl von Ge-

hirnen australischer Ureinwohner die äußere

parieto-occipitale Spalte niemals die Beschaffen-

heit zeigt, welche als typisch für das Europäer-

gehirn angesehen wird, nämlich: eine einzelne

Spalte, welche seitlich durch einen Rinden bogen

begrenzt wird. Er verkennt nicht, daß bei den

Gehirnen von Europäern diese Spalte ver-

änderlich ist; aber er konstatiert, daß die für

Europäer typische Beschaffenheit bei den austra-

lischen Ureinwohnern fast niemals vorhanden

Bei. Die bei den Ureinwohnern Australiens

’) Exemplare dieser ägyptischen Fellaohengehiroe

wurden von Dr. Elliot Smith dein Royal College nf

Surgeous of England vorgelegt und können im Hun-
tcriau Museum besichtigt werden, ebenso wie einige

seiner schönsten Präparate, welche die exakten Grenzen

und Beziehungen der Stria Gennari zeigeu.

*) Bericht de* Pathnlogical Laboratory of the

I.unacy Departement New Souih Wales üovernemeut
Vol. 1, Part I.

!!•

Digitized by Google



N. C. M acnamnra
, Reweitschrift betreffend die gemeinaAme Ah'tammung der Menschen tnr.H4

erhobenen Befunde enthalten aber zweifellos

alle Faktoren für die Produktion der bei den

Europäern gefundenen Verhältnisse, so daß

erstere in der Tat als die Vorläufer der letzteren

erscheinen.

Nach Dr. Flachmann ist eines der Resul-

tate seiner Untersuchung, daß jener Rinden-

abschnitt, welcher sich bei den Ureinwohnern

Australiens auf der dorsalen Oberfläche des Ge-

hirns befindet, bei den Europäern auf die

mesiale Oberfläche verlegt wird. Diese Ver-

schiebung wird, wie oben gezeigt, verursacht

durch die Entwickelung jenes Teils der Hirn-

rinde, welcher bei den anthropoiden Affen in

der Atfenspalto untergetaucht ist und welcher,

obwohl bei den Ureinwohnern Australiens auch

entwickelt, erst bei den geistig höher siebenden

Menschenrassen seine volle Größe erlangt. —
Schließlich möchte ich im Zusammenhang

mit der nachstehenden Mitteilung noch auf eine

Abhandlung Bezug nehmen, welche vor der

Royal Society durch Dr. A. W. Camphell 1

)
am

29. Dezember 1903 über „Hislological studies

on cerebral localisation u gelesen wurde.

Dr. Campbell hat sich eine Zeit lang mit

einer Untersuchung beschäftigt, über die Be-

ziehung zwischen den physiologischen Funktionen

und der histologischen Struktur des Gehirns

des Menschen und der anthropoiden Affen, In

erster Linie studierte er die normalen topo-

graphischen Variationen in der Anordnung der

Nervenzellen und Fasern der Hirnrinde, um
eine Norm zu finden für ihre normale Lagerung

und Verteilung in den Gehirnen von Menschen

und Affen.

Beim Menschen fand er, «laß der präzentrale

oder motorische Typus der Rinde hauptsächlich

auf die präzentrale Windung und auf eine

kleine Fläche der anstoßenden Parazentral Win-

dung beschränkt sei; dieser Typus ist charak-

') Pathologe atu County A*ytum, Rainhill, Liverpool.

teriaiert durch einen Reichtum an Nervenfasern,

welcher dem jedes anderen Rindenteils weit

überlegen ist, ferner durch die Anwesenheit der

„ Kiesenzellen von Beiz. Die Struktur weicht

von der der Postzentralwindung ab. Das Gehirn

;
der anthropoiden Affen stimmt in der Vertei-

|

lung der Nervenelemente genau mit dem
menschlichen Gehirn überein, sie gleichen sich

auch in bezug auf die betreffenden Rinden-

flächen, welche durch die unipolare Faradisation

erregbar sind.

Nach einer sorgfältigen Prüfung eines Drang-

gehirns kann ic!» den Folgerungen, zu welchen

Dr. Campbell über diesen Gegenstand gelangt

ist, zustiminen. Ferner stimme ich seiner An-

sicht bei, daß das postzentrale Feld des Gehirns

von Mensch und anthropoiden Affen sich in

seinem Bau von dem motorischen Feld unter-

scheidet und Merkmale zeigt, die es mit

jenen Teilen der Rinde, welche Sinnesfunktionen

besitzen, gemein bat. Die Nervenfasern eines

großen Teiles des Parietallappens erhalten schon

frühzeitig während des Lebens ihr Nervenmark,

ebenso wie jene Fasern, welche die Stria Gen-

nari bilden. Es ist wahrscheinlich, daß ein

großer Teil der Parietalrinde von Nervende-

menten gebildet wird, mittels welcher Sinnes-

eindrücke von der Oberfläche und von inneren

Teilen des Körpers verarbeitet und interpretiert

werden, in gleicher Weise wie in der Rinde

um die Stria Gcnnari das Gesehene zum be-

wußten Eindrücke wird. Der Rindenteil, in

welchen die Fasern des letzterwähnten Gebietes

endigen, enthält beim Menschen und bei Affen

eine Anzahl großer pyramidaler Zellen. In der

Tat, je genauer wir die Histologie des mensch-

lichen Gehirns und des Gehirns der Affen stu-

dieren, desto klarer wird uns die merkwürdige

Übereinstimmung beider, wie Dr. Campbell
bemerkt: „Wir haben iin Gehirn der anthro-

poiden Affen eine Miniaturreproduktion mensch-

licher Charaktere. w
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IV.

Das Verhältnis zwischen Gesichts- und Gehirnschädel

beim Menschen und Affen.

Von Dr. C. H. Stratz.

Mit 12 Abbildungen im Text.

Da* wichtigste einseitig progressive Merk-

mal, winl u reit der Mensch Bich über die Tiere

erhebt, ist die relativ viel stärkere Ausbildung

des Gehirns, welche unter anderem in dem Ver-

hältnis zwischen Gesichts- und Gehirnschfidel

ihren Ausdruck findet.

Cuvier schreibt darüber: „1,’homme Ost

cclui de tous les animaux qui a le eräne le plus

grand et la face la plus petite; les animaux

s’eloigncnt d’autant plus de ses proportions

qu’ils deviennent plus stupide* et plu* feroecs.“

Topinard 1

) dom ich dieses Zitat entnehme,

fügt ihm die Cuviorsche Skala der Gesichts-

gehirnschädelverhältnisse auf dem Mediandurch-

schnitt bei, aus der sich, die Gehirnschädelobcr-

tlliehe = 100 gesetzt, die folgenden Indizes

ergeben

:

Europäer 25

Kalmücke 22,7

Neger 20,8

Orang und Chimpanse 33,3

Andere Allen 50 bis 100

Pferd 400.

Mais, fügt Topinard hinzu, Cuvier n'a

procede que par approximation et n’a public

aucuii chiffre d'appui.

Topinard selbst bat das Verhältnis zwischen

Gesicht und Gehirnschfidel aus den Gesichts-

und Gehirnwinkeln trigonometrisch zu berechnen

gesucht und kam dabei zu dem Ergebnis, daß

') Element* rTaulhropnlojde gAnAralft 1S8S, |>. 82H.

die Menschheit als Ganzes sich scharf von den

I
Tieren abgrenzen lasse, daß aber innerhalb des

Menschengeschlechts dieses Verhältnis kein unter-

scheidendes Merkmal für einzelne Rassen, sondern

nur ein „caractere indifferent, et empyrique“ sei.

In anderer Weise ist M. Schmidt') vor-

gegangen, der den Kubikinhalt des Gesichts

durch Ausstopfen mit nachher ausgeschmolzenem

Wachs bestimmte und mit dem Kubikinhalt des

Gehimschädels verglich.

Aus den äußerst sorgfältigen Untersuchnii-

i
gen von Sch tn i d t ergibt sich ein kubischer

Ge»icht*gehirnschädelindex von 30,9 bis 35,4,

jedoch sind auch bei ihm die Ergebnisse so

! schwankend, daß sich daraus bestimmte Rassen-

uuterschiede nicht ableiten lassen.

So weit mir bekannt, sind weitere Versuche

in dieser Richtung nicht gemacht worden.

Von den genannten Autoren gehen Cuvier
und Topinard von dem Mediandurch-

schnitt, Schmidt vom Kubikinhalt der zu

vergleichenden Größen aus.

Es schien mir erwünscht, diese Bestimmun-

gen nachzuprüfen bzw. fortzusetzen, dabei aber

eine möglichst einfache und übersichtliche Me-

thode in Anwendung zu bringen.

Zu diesem Zwecke habe ich die dioptrischen

Umrisse eines Europäerschädels in der Norma
lateralis auf quadriertes Millimeterpapier über-

tragen.

') Kraniolojfische Untersuchungen, Arch. f. Anthro-

pologie 1*79.
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Als Grenze zwischen

Gesichts* und Gehirn-

schädel nahm ich eine

Linie an, welche vom
unteren Rande de9

Stirnbeins ausgehend»

Ober dem Jochbein zum

Schläfenbein verläuft

und den äußeren Ge-

hörgang von oben um-

greift.

Nun ergibt sich

durch einfache Zählung

der in der Umrißzeich-

nung enthaltenen Qua-

dratmillimeter für das

Gesicht die Zahl 1G40,

für das Gehirn 3828,

was einem Index von

42,8 entspricht

Zur Vergleichung

habe ich den Schädel

in gleicher Webe auch

in der Norma fronta-

lis bestimmt (Fig. 2)

wobei ich mit 2161

auf 3472 qmm einen

Index von 62 erhielt

Um aus beiden

Maßen'den Kubikinhalt

zu berechnen, verviel-

fältigte ich die beiden

in der Norma fronta-

lis erhaltenen Flächen

mit den entsprechenden

Durchschnittshöhen

(sagitiale Durchmesser)

der Norma lateralis,

welche für das Gesicht

45, für das Gehirn 83

betragen.

Aus den gefundenen

Zahlen 45 X 2161 und

83 X 3472 ließ sich ein

Kubikindcx von 33,7

berechnen, welcher so-

mit innerhalb der von

Sch m i d t gestellten

Grenzen fällt
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Diese Übereinstim-

mung war um so er-

freulicher, als es sich

bei mir ja nicht um
absolute Werte han-

delte, sondern um die

Vergleichung zweier

zylindrischer Gebilde,

deren Basis die jeweils

größte Ausdehnung in

der Norma frontaHs,

und deren Höhe dem
mittleren Durchmesser

der zu vergleichenden

Größen in der Norina

lateralis entsprach. Ich

glaubte somit berech-

tigt zu sein, bei weiteren

Messungen von der

etwas umständlichen

Kubikbcrechnung ab-

sehen und mich mit der

Flächenbestimmung in

der Norma lateralis be-

gnügen zu können.

Man könnte einwen-

den,daß bei ausschließ-

licher Verwertung der

Norma lateralis der

Unterschied zwischen

DoUcbokephalie und

Bmchykephalie nicht

genügend berücksich-

tigt wird.

Dagegen läßt sich

aber die von Ranke 1
))

Kol 1 mann ti. a. be-

tonte Korrelation
der Teile des Schädels

ins Feld führen, wonach

anzunehmen ist, daß das

Verhältnis von Gesicht

und Gchirnscbädel auch

bei Brachykepbalie in

der Seitenansicht gut

zum Ausdruck kommt

Fig. 3.

') Hank*', l_)**r Me nsrh

24*, 1894.
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Außerdem handelt es sich ja nicht um
absolute Maße, solidem lediglich um die Be-

stimmung einer Verhältniszahl, hei der es

meiner Ansicht nach hauptsächlich auf die ge-

naue Übereinstimmung tler anatomischen Grund-

lage ankommt. In diesem Falle besteht die-

selbe aus dem auf die Fläche projizierten, genau

seitlich eingestellten Umriß des Schädels und

seiner Teile.

I tu ganzen habe ich 1 8 verschiedene Schädel

nach dieser Methode gemessen, von denen 11

hier in verkleinertem Maßstab wiedergegeben

sind.

Zunächst bestimmte ich den sagittalen

Flächeninhalt für drei Sehiiupansenschädel, von

denen die in Fig. 3 u. 4 abgebildeten dem
Sarasinschen Werke 1

) entnommen sind.

Ks ergab sich:

Gesicht Gehirn Index

Schimpanse I . . .

. [Inn:

1680

unnii

2074 81

Schimpanse II . . . 1887 2002 94,2

Schimpanse III . . 1981 2055 96

Durchschnitt 1516 2043 90,4

Da sowohl Orang als Gorilla ein viel stär-

keres Gebiß als der Schimpanse haben, so ist

anr.unehmen, daß bei ihnen der Index ein sehr

viel größerer ist, daß somit der Schimpanse in

dieser Hinsicht der anthropoiden Grenze am
nächsten steht.

In der Tat konnte ich für einen Orang-

scbädel den Index auf 102 bestimmen.

Mit anderen Säugetieren verglichen, stellen

die Affen einen sehr viel höheren Typus dar; 1

Gesicht und Gehirnfläche ist ungefähr gleich

groß.

Zur Vergleichung führe ich nur zwei

Messungen am Schellfisch und am Pferd an.

Die Maße betragen:

Gesicht Gehirn Index

Schellfisch . . . 2605 446 584

Pferd 3368 747 450

Daraus geht hervor, daß das Gesicht des

Schellfisches beinahe 6 mal, das des Pferdes

beinahe 4 ,/snta) größer ist als das Gehirn.

Es findet sich somit, wie dies Cu vier be-

reits gesagt hat, mit der höheren Stufe der

Die Wedda auf Ceylon.

Entwickelung eine gleichmäßige Zunahme des

Gehirnschädels gegenüber dem GesichUscbädel.

Zur Beurteilung der einschlägigen Verhält-

nisse beim Menschen habe ich unter freundlicher

Mitwirkung der Herren Adachi und Schmeltz

aus der reichhaltigen Sammlung des ethnographi-

schen Museums in Leiden zunächst fünf Iteson-

ders kennzeichnende Schädel ausgesucht (Fig. 5

bis 9).

Fig. 5 ist ein männlicher Auslralierschädel

mit sehr stark ausgeprägtem Torus supraorbi-

talis (Schwalbe), mit Scbaltknochen, überhaupt

mit vielen primitiven Kennzeichen, die ihn an

die unterste Grenze der australischen Variabili-

tätsbreite stellen. Trotzdem ergab die Messung

(ür das Gesicht 2418, für das Gehirn 5809, dem-

nach einen Index von 41,6.

Der Schädel der Australierin (Fig. 6), welcher

eine besonders gute Wölbung und außer eini-

gen Scbaltknochen nur wenig primitive Merk-

male zeigt, ergab mit 1926 und 5804 einen

Gesichts-Gehirnschädelindex von 33,2.

Ebenso wie bei den Australiern, wurden

auch bei den Mongolen zwei Schädel ausge-

wählt, welche ihrer Beschaffenheit nach am
meisten der oberen und unteren Grenze der

Variabilitätsbreite entsprachen; hierbei wurden

jedoch die weiblichen Schädel ausgeschlossen.

Der eine, dolichokephalu Schädel (Fig. 7),

zeigte wenige primitive Merkmale, entsprach

somit der oberen Grenze, der zweite, stark

brachykephale Schädel, ist zugleich durch den

stärkeren Torus supraorbital is und occipitalis, so-

wie durch den Stirnfortsatz der Schläfenscbnppe

als primitiv gekennzeichnet.

Der erstere ergab 2549 zu 5746, Index 42,6,

der zweite 2345 zu 4834, Index 48,5.

Beide Schädel stammen von Südchinesen,

die B. Hagen dem Museum geschenkt bat.

Der fünfte Schädel (Fig. 9) ist der eines

älteren Negers aus dem Sudan und ergibt mit

2372 zu 5317 einen Index von 44,6.

Fig. 10 zeigt endlich einen männlichen

Singhalesenschädel, den F. u. P. Sarasin in

ihrem oben zitierten Werke abgebildel haben

;

er weist mit 1725 zu 4895 einen Index von

35,6 auf.

Außer diesen hier abgebildeten Schädeln be-

stimmte ieli noch den Schädel eines Wieners
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mit 1332 7.u 4861 auf den Index 41, den einer läßt stell zunächst feotsWlIen, daß bei der Frau,

(gleichfalls von Sara* in veröffentlichten) Wtdda* noch mehr aber beim Kinde, da« Gesicht ganz

trau mit 1315 zu 4455 auf den Iudex 27, und unabhängig von der Kusse im Verhältnis sehr

Fig. 11 . viel kleiner ist als beim Manne.

Sehen wir davon ab, so

seigeu auch die Männer unter

sich keinerlei ausgesprochene

Rassenunterschiede. Nach der

Größe der Indizes gerechnet,

ergibt sieb:

Mongole II . . . 48,5

Sndanneger . . . 44,0

Europäer I . . . 42,8

Mongole 1 . . . 42,6

Australier . . . 41,6

Wiener . . . . 41

Singhalese . , . 35,6

Durchschnitt 42,3.

Für die Frauen berech-

net steh der Durchschnitt

(Australierin 33,2 und Wedda-

frau 27) auf 30,1.

Obgleich diese Zahlen für

weitgehende Schlußfolgerun-

gen viel zu gering sind, so

bieten sie doch eine positive

Bestätigung des C u v i ersehen

Ausspruches. Bei den men-

schenähnlichsten Atlen betragt

der durchschnittliche Index

30,4 mit dem Mini m u m 81.

bei den Menschen ist der

Dnrelischtiittsiudex 42,3 mit

dem Maxi m u m 48,5 ; es

ist damit ein fundamentaler

Unterschied gegeben, der

auch bei Annahme der gröb-

sten Fehlerquellen zu Recht

bestellen bleibt.

Die Zunahme des Gehirn

-

schädels im Verhältnis zum

Gesichtsschädel bei den Säu-

getieren ist durch die Stufen-
l2, folge Uferd 450, Schimpanse

den eines neugeborenen europäischen Kindes 30. Mensch 42 in runden Zahlen scharf aus-

mit 909 zu 5148 auf den Index 17,6,
|

gedrückt.

Bei Vergleichung dieser zwar nicht zahl- Der Vollständigkeit halber versuchte ich, in

reichen, aber mit Sorgfalt ansgcwäldten Schädel
,

gleicher Weise die Indizes für den l’ithekan-
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thropus erectus (Dubois ) und den einen Schädel

von Spy (nach Fraipont) zu bestimmen.

Für den Pithekanlropus habe ich mich an

die von Dubois und Manourrier entworfene

Rekonstruktion (Fig. 11) gehalten. Sie ergab

mit 1190 zu 1652 einen Index von 72.

Für den Spyschädel machte ich die Utnriß-

zcichnung nach einer von Klaatsch aufgenom-

menen Photographie, in die ich die vermut-

lichen Gesichtsgrenzen mit gebrochenen Linien

eintrug (Fig. 12). Die Berechnung lieferte mit

1876 zu 3478 einen Index von 53,9.

Selbst für den Fall, daß das Gcsichtsskelett

des Pithekanthropus aus leicht verzeihlichen

Gründen etwa geschmeichelt ist, ergeben sich

somit sehr charakteristische Unterschiede. Wir
erhalten

:

Anthropoiden mit Index 90

Pithekantropus „ „72
Neandertalspyrusse - „ 54

liczeiitc Menschen „ „ 42

Wenn wir ferner bedenken, daß das Maxi-

mum beim Menschen beinahe 50, das Minimum
beim Anthropoiden beinahe 80 ist, so steht

ohne Frage der Neandertaler den heutigen

Menschen, der Pithekanthropus den heutigen

Anthropoiden am nächsten, beide aber zwischen

dem Maximum und Minimum des Grenzgebietes

der heutigen Menschen und Affen.

Das vorläufige Schltißergebnis meiner

Messungen ist, daß sich die Menschheit als

Ganzes durch ihren Gesichts-Gehirnsehädelindex

scharf von sämtlichen Tiergruppen unterscheiden

läßt, daß sich jedoch innerhalb der species horno

auf Grund dieses körperlichen Merkmals keine

ausgesprochenen Kassenunterschiede ergeben.

Ihrer Einfachheit wegen möchte ich die von

mir angewandte Methode zu weiterer Prüfung

empfehlen. Die Zahlen werden sich selbstver-

ständlich viel genauer bestimmen lassen, wenn

die Projektion auf Millimcterpapier in natür-

licher Größe gemacht wird. Jedoch möchte

ich betonen, daß ich in der zahlenmäßigen

Feststellung lediglich eine Kontrolle der sub-

jektiven Beobachtung erblicke, und daß ich

glanbe, daß die graphische Darstellung mehr

und mehr berufeu ist, in der Anthropologie die

Stellung einzunehmen, die ihr in der beschrei-

benden und vergleichenden Anatomie schon

lange eingeranmt ist.
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V.

Bretzelgebäck.

Von llofrat Di. M. Höfler (Bad Tölz).

(Mit S2 Abbildungen im Text.)

Die deutschen Gebildhrote, deren Körnten

zum größten Teil aus Italien bzw. dem Körner-

reiche stammen, verdanken fast alle ihre Ent-

stehung dem Seelen- oder Totenkulle. Die wert-

vollen Grabbeigaben wurden int laufe der Zeit

durch die Können der Toteubrote allegorisch

oder symbolisch abgelöst. Viele Seelen- oder

Toteubrote ahmen die früheren Opfer nach,

die dem Toten mit ins Grab gegeben wurden;

als solche linden wir das das volle Fraueuopfer

ablösende llaaropfer in Gestalt von haarzopf-

förmigen Gebildbrotcn ;
wir tiuden den Ilaar-

kaititn, den Totenschuh, den Toteukranz, die

Geldringe (Hangen) usw-, alter auch den Arm- ,

schmuck, der in wertvoller Metallarbeit her-

gestellt als Entsagungssymbol ehemals dem

Toten mit ins Grab gelegt wurde, aus dem ihn

heute die Wissenschaft des Spatens wieder hervor-

holt, auch diesen missen wir nicht unter den

Gebildbrotcn , die heute noch au Scclenkult-

oder Totenfesten üblich sind; es ist die» die

allbekannte Bretzel, die der frühere Standpunkt

der antiquarisch sammelnden und beurteilenden

Altertumsforscher mit dem Sonnenkulte in Zu-

sammenhang brachte und infolge der Etymo-

logie ; jul — Had als Symbol des Sonucnrades auf-

faßte, wofür außer dieser falschen Etymologie

eines nordgermanischen Wortes kein Beweis

erbracht wurde. Jul ist die nordische Bezeich-

nung für Hauptfestlichkeit des ganzen Jahres.

Die Bretzel hat mit dem Soiincukidte der Ger-

manen gar keine Beziehung, sondern ist ein

fremdes, aus Italien importiertes Totengebitck.

das von Deutschland nach den uordgermanischen

Völkern als „Kringel“ sich weiter verbreitete;

dasselbe stellt die Armbangc oder das Bracelet

der alten Zeiten dar, die man als Totenschmnck

in Teigform ablöste, Totenspeise mit Opfergabe

vereinigend. Der Toteuschmuck gehörte dem

Toten, die Totenspeise ebenfalls; die Ablösungen

des erstcren in Miniatur- und Symbolform er-

laubte der Kultbrauch, die Totenspeisung aber

blieb stet» erhalten bis auf unsere Tage; was

lag hierbei näher, als den Totenbroten auch die

symbolische Form der Totenbeigaben zu geben,

namentlich, wenn cs sich um wertvolle Schmuck-

gegenstände handelte? Für diese Erklärung der

Bretzclform sprechen 1. die Etymologie des

Wortes Bretzel, 2. die zeitliche Verwendung

derselben, 3. der sonstige örtliche Gebrauch in

den verschiedenen Gebieten de« deutschcu Volkes;

4. die Form des Gebildbrotes.

1 .

Ohne Zweifel gehört da» Wort „Bretzel“

zu: ahd. brridl — Arraschicne, Artnspangc,

Armband ;
innd. briize — braccu (mint-); busmen-

brttzen = fibula pectoris, hnykcnhrctec — Mantel-

spnuge; mht br<icellum, bradllc. bradle — Ärm-

chen; abd. hmilti , brccita — crustula (durus

panis); breateUn,
brrtlelia, bricilel = collirida;

prrcscH
.

prciita. brecellutn =: collirida, pauis

tortus; dieses collirida = panis, <piod (!) inter

maniis colliditur und das crustulum = geuus
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pauis olco conspcrsus in medio concavus et

tortus; es bandelt sich also im alul. um ein

krustig hart gebuckenes (Kloster-) Brot, dessen

Teig gedreht oder gewickelt wurde und das die

Gestalt einer Armapange hatte; es wurde mit

Öl bestrichen; im 14. und 15. Jahrh. ist prez

= tortella, in München war 14*20 die Vorschrift

gegeben: „es suin die peckhcn preizen und semdn

pichen von dem {testen hinicyn melh ton tmiczen a
.

Im 15. Jahrh. ist im Niederländischen brytzel

— circulca; im Elsaß bretsteUa ( breztetla) — cru-

stula, collyrida; die übrigen Glossierungen dieser

Zeit sind: crustula, pastilluin (zu: puls), spira

(zu: OTtttga = Gedrehtes); im llenncbergischen

jst „der“ Bretzel = Fastenbretzel, „die“ Bretzel

= mürbes Feingebäck in Bretzelform. Be-

merkenswert ist, daß die collyridas der Mönchs-

küche von den schriftkundigeu Klosterbrüdern

in Deutschland mit brothrinch
,
petege/, brezitun und

mit Ualsta glossiert wurden, bei den Angelsachsen

mit heedston (Steinmayer, ahd. Glossen I, 414,

IV, 136, 281); diese Glossierungen eines Gebäck-

uameiis deuten darauf hin, daß man damals eine

Ähnlichkeit des Gebäckes mit dem Halaringe

oder der Halsbauge = collirium (collerium,

collarium) herausgefunden hatte (ahd. ringila

= Brotring= Bretzel). Die Deutungen breztetla ,

hrcisteUe = auf Brettern ausgestelltes Backwerk,

und bretzet = preciuucula, pretiola (= Geschenke

für die fleißigen Schüler) sind unbegreiflich.

Was Berger (Mitteilungen der k. k. Zentral-

kommission, XIV, 1869, Wien, S. 4) gegen die

Deutung: Bretzel = Armband, anführt, ist hin-

fällig. Die ndl. krokcling
,
franz. craquehn sind

eutstellte krecketin oder brengett,
bringet (s. Fig. 66).

Die altröinischeu und altgriechischen Bezeich-

nungen: spirae, arculata, lixula, scriblita, turunda,

circulca, öxtiga, oiQtnxoi beziehen sich sicher

nicht alle auf die Bretzel- oder Kingform, es

können auch gcwuudcue, geschraubte, strauben-

oder krapfet)förmige Gebäoke damit gemeint

gewesen sein. Am wahrscheinlichsten hat man
es mit Kringeln, Bretzeln oder Bäugeln zu tun

bei den arculata des Festus (2. Jahrh. n. Chr.)

„arculata dicebantur circuli, qui ex farina in

sacriflciis fiebant, quod lixulas a Sabinis dici

Varro testatur“. Varro (f 27 v. Ohr.) be-

zeichnet sie (L. L. IV, 23, Scheller, 3297)

als kreisrunde Ringe oder Bäugel ans Mehl,

I

Käse und Wasser, die vermutlich dort an Bändern

oder Schnüren (= lixula) aufgereiht worden

sind, so wie unsere modernen Bäugel (s. Fig. 52).

Es muß hier besonders betont werden, daß

die Deutung einer Gebäckform nur aus dem
Namen allein, d. h. die Etymologie nicht hin-

reichen kann, um die Urform daraus fcstzustellen.

Bei den bisherigen Erklärungen der Gebäck-

formen ist man nur allzu leicht den Anschau-

ungen sonst sehr verdienstvoller Philologen,

z. B. Lob eck, gefolgt; wenn wir aber heute

aus dem Namen eines Gebäcks allein dessen

symbolische Form nicht herausdeuten können,

so vermögen wir dies noch weuiger bei den alt-

grichischen und altrömischen Gebäcknamen,

deren Formen und Gebilde uns fast ganz zu

Verlust gegangen siud; selbst die Beschreibungen

sind mehrdeutig. Ohne vergleichbares großes

Material ist der Urtypua des Gebildbrotes nicht

erforschbar. Der bloße Name allein führt nur

zu leicht auf Abwege; so konnte es kommen,

daß selbst ein Lobeck (Aglaophamus 1066 ff.)

spirulae, globuli, paslilli als „rcruni coelestium

signa et siiuulacra“ deutet, während doch spirulae

(zu spira, Ojuiqu) alles gewundene, geflochtene,

kleine Gebäck, also auch die Zopfgebäckc, Zopf-

bretzel bedeuten; pastilli sind aus Teig (= pasta)

hergestellte Zeltchen, globuli siud kleine, kugel-

förmige Rundgebäcke, die sich bei der Back-

technik von selbst ohne symbolische» Hinter-

gedanken an die Weltseheibe oder Sonuenkugel

ergeben. Weil die Griechen und Ägypter moud-

förmige Brote oder Kuchen herstellteu, deshalb

muß doch nicht gleich auch au ein germanisches

Mondsymbol gedacht werden, lvnra, der Name
allein ist noch kein zwingender Beweis für die

Bedeutung; nur im Zusammenhalt mit dem

Zwecke, mit dem zeitlichen und lokalen Volks-

brauche und vor allem mit der realen Form

kann die Etymologie die dabei gefundene Be-

deutung unterstützen und ergänzen. Im übrigen

aber dürfen wir bei der Bretzel die Etymologie

= Armspange fenthalten, dies um so mehr, als

in jenen Gegenden, wo der Name Bretzel nicht

üblich ist, dafür der Name Kringel (= Ring, Arm-

ring, llalsring) eintritt; auf ehemals römischem

Boden, innerhalb des Limes romamis von Tirol

bis an den Rhein spricht man nur oder doch

vorwiegend von der Bretzel. Dies deutet schon
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auf romanischen Import des Gultäckiiimeus

(ital. braccintello) und damit auch den Objekten

selbst hin, dessen technische Herstellung die

Klostermünche popularisierten. Dazu kommt,

«laß auch da« Bäugeigeback mit dem Ringe

und der Bretzel identisch ist. Schon der Name,

der zu ahd. paugä, an. baugar — gebogener

Hing, sich stellt, spricht für obige Deutung.

Bei den Isländern heißt noch der Ringfinger

bang-fingur. Unser Verlobungsring, den ur-

sprünglich der Mann au die Hand des Mäd-

chens steckte, ist eigentlich nur der durch «las

Objekt angedeiitete Kaufpreis, d. h. die als

Geld verwendete germanische Baugc, mit der

der Mann seine Frau erkaufte. Die zahlreichen

Funde von Schmuckringeii auf dem seit Ur-

zeiten von Germanen bewohnten Boden weisen

auf die uralte Bekanntschaft der Germanen mit

diesem Objekte hin, das in Gebäckform, d. h.

als Bäugel nur auf altbayeriscli-österreichisdiem

Gebiete sich findet. Nicht selten werden diese

Bäugeln an Wcidcurutcn, Schnüren usw. bis zu

30 Stück aufgereiht, wie ein ltinggeld ; der

Gebrauch von solchen Bangen aus Metall als

Geld dauerte bis tief in die Eisenzeit hinein

(Schräder, Ueallexikou S, 285).

II.

Jedem Volkskuudigeu ist es bekannt, daß

die eigentliche Zeit der Bretzeln heute

noch die christliche Fastenzeit ist; sie war

es auch früher. So schreibt Praetorius

(Blocksberg, S. 491) 1668: „An Laetare sollen

nach Bachmanueii, gewesenen Professoren alhier

(Leipzig) die Prctzel zu erst gebacken seyn,

welche sie unter die Kinder außgetheilet und

ihnen Anlaß damit gegeben fleißig zu beten

oder precari und preculas oder procat iones sonder-

lich uinb selbige Zeit abzulegen, daher (?) sie

auch sollen benähmet seyn.“ 1733 schrieb

Koch (Conject, de spiris pistoriis vulgo von

Bretzeln, p. 23): „Hae nostris in oris (Rostock

L Mecklenburg) nullo uisi tempore quadra-
gesimali (~ Fastensonntag) regulariter

fonuantur“; ferner p. 20, 1. eod. „Tempus
quad ragesimae, quo apud poulificios caruis

usus interdictus est, cst tempus, quo spinis in

bis oris coqitere et parare solenne est.“

Die Zeit der Bretzeln, die sich früher streug

an die Fastenzeit band, dehnt sich allcrdiug» in

neuester Zeit aus 1 landeiszwecken gegen den

Anfang des Jahres zu, niemals aber ülier die

Osterzeit hinaus aus. In die christliche Fasten-

zeit fallen auch die Palmbretzen (Fig. 55), auch

!
( Palm-) Kselbretzen «ler Schwaben und Tiroler,

sowie die Geleitsbretzeln (Fig. 60b) zur Frank-

furter Ostermesse (die 90 Stadtreiter, welche den

fremden Kauflcuten das Geleite gabeu, wurdeu

beim Einritte in die Stadt mit den ihnen unter-

dessen entgangenen Fastcubretzon entschädigt.

Näheres darüber siehe Le ran er, Chrouika der

Stadt Frankfurt 1700, Rd. 1, S. 429, 431,432 und

Au ton Horue, Geschichte von Frankfurt);

ferner fallen in die christliche Fastenzeit die

GrüiHlonnerstngbretzeln der Braunschweiger

!
(Krengel genauut) (Fig. 41), welche dort sogar

volksmedizinischen Wert haben. Auch iin

übrigen Deutschland ist die Bretzel oder Kringel

hauptsächlich ein Gebäck der christlichen Fasten-

zeit (vor Ostern).

Was können wir nun ans dieser Tatsache

schließen? Um diese Frage zu beantworten,

müssen wir auf die christliche Fastenzeit als

solche, die eine mit Speiseenthaltung verbundene

i
Trauer- um! Bußzeit war, etwas näher eingeben.

Die Germanen kannten ebenfalls ein „Fasten“,

d. h. ein „festes“ Sich -binden an den Genuß

bestimmter „Festu-8peisen, die zuerst den Seelen*

i
geistern vorgesetzt wurden, wobei man sich

„feste“ Fesseln der Entsagung zugunsten der

Toten antegle und den Seelengeistern nichts

vorwegnehmen durfte von den Speisen, die

eine bestimmte Zeitlang zugunsten der Toten-

geister unberührt gelassen wurden (Schräder,

Ueallexikou d. indog.Altertumskunde S.573, 235);

erst nach diesem, den Seelen der Verstorbenen

dargebrachten Eutaagungsopfer begann das

orgienarüge Trinken und Essen („plenius iude

recreantur mortui“). Die alten Griechen hatten

ebenfalls ein dreitägiges Fasten nach dem Tode

eines Anverwandten. Achilleus (Odyssee 303.

320, 345) fastete um Patrokloe bis Sonnen-

untergang. Im Nibelungenliede heißt es von

Sigmunds Mannen nach dem Tode Siegfrieds:

„dö Wan etelichen der drier taj^e lan«;

vor dein grözen beide niht az noch entmuo,

du muhten si dem libe tiü gewichen nicht,

si nerton dich tiäch sorgen §«'* noch genuogan geschieht*
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Auch die Israeliten fasteten sieben Tage

lang nach der Bestattung Sauls und seiner

Söhne. Wie sehr in den altchristlichen Zeiten

Fasten und Totenkult (Trauer) zuaammenhingen,

lehren die Bußordnuugcn (Waschersloben S. 175).

Angeblich zur Verhütung von Pcstscuchen, in

Wahrheit aber sIb Trauerakt nach Pesttodes-

fälleit fasten heute noch an Pestpatroneu-Kult-

tagen die Sippen (z. B. in Wackersberg bei

Bad Tölz am S. Sebastiaustag) „bis die Sterue

eingehen“. Im Erzgebirge darf, so lange die

laiche im Sarge zu Hause liegt, niemand im

Hause Brot backen, sonst fallen die Zähne aus.

Auch bei anderen Völkern und Religionen siud

Fastenbrauch und Tolenkult kongruent, wie uns

die vortreffliche Abhandlung Sartoris (Die

Speisung der Toten, S. 52, 55, 57, 58) lehrt und

bestätigt Damit konnten natürlich heidnische

Totengebäckc zu christlichen FaBtengebäcken

werden. Daß aber speziell die Bretzel zura

Totenkult Beziehung hat, lehrt uns die „Seelen-

bretzel“ des Allerseclentagcs (Fig. 54, 51, 55),

die namentlich im Schwäbischen üblich ist;

diese „Kreuzbretzon“ wurden nach Birlinger

(Wörterbuch, S. 76, u. Sitten II, S. 136) an

den Grabsteinen und Frcilhofkrcuzen, wie eine

Art sog. Steiukuchen herumgehäugt
; auch bei

deu Christen in Palästina ist nach gefälliger

Mitteilung des Herrn Murad die Bretzel ein

exquisites Totengebäck, das auf dem Grabe ver-

zehrt wird (Globus 1901, S. 36). ln Schwallen

beißen sogar diu mit Eiweiß bestrichenen

mürben Ringlein iu Brctzclform „nackende

Seelen“ (Roch holz, Deutscher Glauben und

Brauch I, S. 33), weil für die armeu Seelen

gebacken. Schon die altdeutschen Fastenbretzeln

waren mit (Fasteu-) öl bestrichen; dieses öl

ersetzte die früher verbotene Butter als Fasten-

fett Wichtig ist es nun, daß nur die Fasten-

gebheke auf der Oberfläche gesalzen werden.

„Gesalzene Bretzeln“ gibt es in Deutschland

nur in der Fastenzeit (vor Ostcm, Fig. 55).

Das Salz gehört (neben Mehl und Eiern) zu

den sog. drei weißen Seelenopfurn in Allbayern,

welche ain verdienstlichsten sind, um eine Seele

aus dem Fegefeuer zu erlösen (Sartori, 1. c-,

S. 59 bis 69). Wir müssen auch hier bei der

Bedeutung deB Salzes als Seclenopfer etwas

weiter ausholen.

I

Die fleischverzehrenden ältesten Indoger-

manen kannten das Salz als Speisenwürze noch

nicht (Schräder, Reallex. d. ind. Altertums,

S. 602); erst mit dein Übergange zur vegetabi-

lischen Nahrung stellte sich das Bedürfnis nach

Salz ein. Damit wurde es auch eiu die Sceleu-

speisen und Gottheitsgebäckc lecker machendes

Gewürz, das namentlich am Hochzeitsfeste für

das Sippschafts- oder Ahnenopfer besondere Be-

deutung erlangte uud zum Symbol der Sipp-

schaftsaugehörigkeit wurde. Das Christentum

des 4. Jahrhunderts nahm das bereits heidnisch

gebrauchte Salz in seinen Kult auf, nachdem

es bei den Ackerbau treibenden Indogermanen

schon als heilig gegolten hatte; ihre Opfergaben

waren durch das heilige Salz ein Mittel, um die

Gunst der Gottheiten (d. h. der Seolcngeister)

zu erlangen. Im Christentum wurde es ein

antidämonisches Mittel; das christliche Weih-

wasser wurde mit „vorher exorcisiertem“ Salze

vermischt (salis eouspersio), um es noch heil-

kräftiger und gegen Dämonen wirksamer zu

machen (Pfannenschmied, Das Weihwasser

S. 160, 172); eine Reihe von deutschen Volks-

gebrauchen bestätigen den Glauben an die anti-

dämonische Wirkung des christlichen Salzes,

der sich aus dem heidnisch-christlichen Seelen-

kultc ableitet. Bei deu Römern war das Salz

eiu Opfer an die Seelenschatten (Ovid, Fasti II,

533; Tylor, Die Anfänge der Kultur II, S. 41);

die Totenspeisen waren bei denselben mit Salz

gemengt und beim Leichenmable der Römer

durfte das Salz nicht fehlen (Schleiden,

Das Salz, S. 81). Das Christentum machte,

„mehr dem Zwange gehorchend als dem eigenen

Willen“, ein antidämonisches Mittel daraus, mit

dein man Hexen und Krankheitsgeister ver-

treiben konnte. Bei den Iloxenmahlzeiteu fehlt

darum Brot und Salz; die Hexen sind große Feinde

von gesalzenem Brote; auch in der Hexenküche

uud beim Teufelsbraten fehlt das Salz; die dort

bereiteten Speisen sättigen und nähren aber auch

nicht (Grimm, D. M.. S. 1002, 1024); Brot und

Salz aber sichern vor Fieber, ebenso auch die

gesalzene Fastenbretzel und die Braunscbwciger

Gründonuerstags-Kringel; selbst die guten, holden

Elben, die elbischen Zwerge sterben, wenn kein

Salz im Brote ist (Wolf, Beiträge z. d. MythoL

II, S. 329). Brot und gesalzene Bretzeln sind ein

Archiv Ihr Anthropologie N. Y. Bd, 111. 13
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Mittel gegen Hexenwerk (Praetorins, Blocks-

borg, 8. 1 1 1, 1 1 2, 1 IC, 121), d. h. gegen die Krank*

hoitsgeister, die au« dem Seelenglauben «ich

ableiten. Die Verwendung des Salzes bei den

Fastenbretzeln beruht auf dem vorchristlichen,

Dämonen beeinflussenden Werte beim Seelen- und

Totenkultopfer, ebenso wie die der Sesamkörner

auf den bulgarischen und türkischen, vermutlich

ursprünglich griechischen Bretzeln und Kringeln

(s. Fig. 47 u.48). Schon die alten Griechen hatten

örjöufiidtg, örjöctfiida 6t]koi (Lobeck, S. 107b).

Die ganze Fastenzeit hindurch ziehen sich

nun die Bretzeln im Volksbrauche fort. In

Geut ißt man am Aschermittwoch Krakelinge

(= Kringel) (Fig. 31). Im Anhaltischen singen

die Bretzeln einsammelnden Kinder das sog.

Bretzellied am Aschermittwoch (Zeitscbr. des

Vereins für Volkskunde 1807, S. 75). Am Qua-

tember in der Fastenzeit erhielten 1482 die

Kinder in der Siechenatubc zu München jegliches

Kind besonders eine 1 Heller werte Bretzel

in die Suppe. Solche Bretzeln in der Suppe

gibt es heute noch in der Fastenzeit in Tirol

als log. abgeschmalzene Breisler (Lammort, Zur

Geschichte d. bürgerl. Lebens I,S. 187. K. Wolf);

die Bäuerin rechnet bei der Verteilung immer

so acht Stück pro Mannetsleut und fünf Stück

pro Weibeto; solche abgeschinalzeue Bretzeln

entsprechen den Allgäuer Schmalzbrctzeln der

Fastenzeit. Im Jülichcr Sepulchrinessenkloster

gab es im 17. Jahrhundert auf dem Konvents-

tische in der Fastenzeit unter anderem auch

Britzelger (— Bretzeln) (Alemannia 1896, S. 128).

Im Augsburger Jahreinmal (1764) beißt es

unterm Februar: „Auch nimmt jetzt mancher

für den Gscblier (d. b. zur Leckerei) ein Fasten-

bretzen zu dem Bier“ (Biiliuger II, S. 148).

InWeiden (Oberpfalz) erscheinen au» sog. Brctzen-

tage in der Fasten die Schulkinder mit einem

großen Schleißenspau in der Schule, wo sie vom

Lehrer die Fasteubretzen augesteckt erhalten,

worauf sie jubelnd auseiiiandergehen (11 art-

mann, Manuskript im Oberbayr. Vereinsarchiv).

Auch die sog. Bäugeln des bajuvarischeu Volkes

erscheinen 1501 in der Frankensteiner (schle-

sischen) Bäckerorduung als ein Fasteugebäck

(F r om m an n, Die deutschen Mundarten 1 V,
S. 164). In Böhmeu hängen die Eltern am Vor-

abend vor dem ersten Fastensonntage („Fueha-

sonntag“) sog. Bäugeln ( Bretzelringe) an Weiden-

ruten aufgereiht in die Aste der Bäume, um sie

fruchtbar zu machen durch die geIdwerte Seelen-

speise, die die Toten iu den Lüften versühnL

Der Fuchs ist hierbei ein Vegelatiousdämon,

dem mau die Speisen ins Freie stellte. In der

Form dieser böhmischen Fastenbäugeln (Fig. 52)

und in der Art, dieses Gebäck an einer mit

den Enden verknüpften Schnur oder Rute auf-

zufasset» , haben wir sicher die Nachahmung
einer längst verschollenen Art. von Geldwert

besitzenden Schmiickringen zu sehen. Schon

daß dieses Bretzelgebäck Bange* heißt, spricht

für Nachahmung des Halsringes; auch aeiue

Form bestätigt es und der Totenbrauch der

Fastenzeit, d. h. die Ablösung des Toteu-

opfers in Teigforni deckt sich mit dieser An-

nahme. Aneinaudergereihte Bronzeringe halten

Goldrollen wert- Solche wertvolle Bronzebaugeu

durch Teiggebäcke beim Totenopfer abzulösen,

mußte ein Schritt weiter sein iu der den Über-

lebenden schw er fallenden Opferpflicht Wenn es

bei einem Verfasser am Schlüsse des römischen

Altertums (400 n. dir.) heißt: „in sacris »im*

uluta pro veris accipi“, d. h. bei Opfert» ver-

treten die Nachahmungen das vollwertige Opfer-

objekt, so sprach dieser Schriftsteller oben das

aus, was nicht nur die Römer und Griechen

schon konsequent durchgeführt hatten (vgl.

Lobeck, I. c., S. 1081 ff.), sondern was sich auch

bei den Nordgermanen vorfindet (s. Sophus
Müller, Nord. Altert. I, S. 420). Schon in den

skandinavischen Gräbern der Bronzezeit wurden

die reichen Schmuckriuge durch stellvertretende

Miniaturringe abgelüst und als solche ins Grab

gelegt. Auch iu Ilallstadl traf man winzige

Spiraltihcln, Ringe, Gewinde und ähnliche Erz-

gegenstände in Miniaiurform (Sartori in» Arch.

f. Relig.-Wissenach. V, S. 74). Also schon damals,

als es noch kaum germanische Gehildbrote aus

dreh- oder flechtbarem Teige gab, begann

die Tcndeuz, die vollwertige Grabbeigabe des

Metallschmuckes durch minderwertige kleinere

Nachahmungen, allerdings noch aus demselben

Stoffe, abzulösen. Sobald das in der Küche bei

der Heiwtclluug der Seelenbrote tätige Weib

solche Grabbeigaben, die dem Überlebenden

von Wert waren, aus Teigform nachahmend

|

herzustellen begann — so Scelcnspeise und
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Totenscbmuokopfer iu einem vereinigend —

,

was erst nach Berührung mit den Körnern möglich

war, deren Hacktechnik ihm einen Hecht* und

drehbaren Brotteig lieferte, da begann die

bei allen Völkern nachweisbare Tendenz zur

Ablösung der Opfergaben auch bei den Ger-

manen immer mehr um sich zu greifen, bis

schließlich das Rudiment oder das nur zeitlich

vom Totenkult abgetrennte festliche Gebildbrot

blieb. Die ägyptischen, römischen, griechischen

und germanischen Bäckerinnen führten damit

nur in Teig aus, was diese Völker in anderem

Materiale schon längst ausgeübt hatten, indem

sie ein vollwertiges Schmuckopfer durch sein Re-

präsentativ ersetzten, z. B. das zum Schlachten be-

stimmte lebende Kind, Schwein oder Pferd durch

ein eisernes Metallrind, durch ein Hufeisen oder

ein Schwciu aus Teig, das Huhn durch ein

Ei substituierten. So erklärt es sich also, wenn

das heidnische Entsagungsopfer auch durch ein

deu Totenschmuck nachahitiondcs Gebildbrot-

opfer abgelöst wurde, das die Deutschen von

den Römern, diese von den Griechen über-

nommen hatten und ebenso erklärt es sieb, wenn

auch die Christen solche volksüblich© heidnische

Opferbrote wie eiue Seelenspcise für ihre Ver-

storbenen auf das Grab legten und In der

Fastenzeit beibehielten. Wie sehr die Bretzel

mit «lern christlichen Toteuknlte Zusammenhänge

geht aus einem Brauche der Albanesen hervor.

Wenn dort Männer in der Fremde verstorben

sind, so müssen alle Hestattuitgszercmonien genau

in der Heimat vorgenannten werden. An Stelle

der Bahre geht im Trauerzuge ein Knabe, der

auf einer Schüssel gesottenen Weizen (die her-

kömmlich© Seelenspcise) trägt; auf demdlten

liegt als pars pro toto der Armring in Teigform,

die Bretzel, welche am Ende der Zeremonie der

Priester erhält, der gleichsam für den Toten

eintritt (Sa rtori, l.c., S.68ff.). Bemerkenswert

für die Trauerhedeutuug und für den Zusammen-

hang der Fastengebräuche mit dem Totenkulte

ist auch das Erscheinen des Knochengehäckcs

— gli ossi genannt — in Livorno in der Fasten-

zeit; ferner der Umstand, daß die griechische

Kirche mitten in den Lärm de» südlichen Kar-

nevals, jedenfalls einem gebieterischen Volks-

brauche mehr als dom innereu Drange folgend,

zwei Seelen- oder Totensabbate mit Gräberkult

eingelegt hat Der Totenkult der alten Christen

kannte ebenso das entsagende Fasten, wie der

der Heiden das Entsagungsopfer; darum häufen

sich gerade in der christlichen Fastenzeit und

am christlichen Allerseelentage diejenigen Gebild-

brot©, welche die Nachahmungen ehemaliger

Grabbeigaben waren und welche durch Auf-

sprengurfg von Salz, Sesamkörner, Mohnsamen,

ihren Zusammenhang mit dem Toteuknlte be-

sonders dokumentieren. So wurden Trauerfasten,

Schmuck- und Speiseentsagung und Stiftung

der Seelen in praktischer Weise vereinigt. Diese

Gebildbrot© kamen vermutlich aber alle schon

als römischer Volksbrauch zu den christlichen

Germanen bzw. den Deutschen. Nachdem wir

so die Erklärung der Fastengebräuche gegeben

Italien, wollen wir sie in ihrem Zusammenhänge

mit der Bretzel noch weiter verfolgen.

In Salzburg, einem der frühest christia-

nisierten Orte Deutschlands, wo sicher die

altchristlichen Volksgebräuche sich wie in Augs-

burg länger forterhaltet) hatleu,fand am St. Ktini-

gundentag© in der Fasten (3. März) eine Bretzeu-

speude statt, vermutlich in unbewußter Erinne-

rung an den Totenkalt, der mit der altrömischen

Märzfeier verbunden war. Die Verteilung der

Bretzeln au die Annen, die sieb als Seeleubrot-

spende auch am Allerseelentage findet, beweist

erst recht den Seelenkult, und beweist ebenso,

daß die Bretzelform mit dem Sonnenkulte der

Gerinancn keine Beziehung haben kann. Mann-
hardt (Baum- und Waldkult, S. 466) meinte mit

anderen, daß die runden Gebildbrot© den

jar-hriny , järes umbi-hrhitj, umbihuntrß versinn-

bildlichen sollen. Daß die am Funkeusonntag

in der Fasten im Allentaiitscbeti geworfenen

Holzscheiben rund sind wie eiu Ring, kann

aber doch niemals als Beweis dafür gelten, daß

das Volk in der Bretzel (Kringel) das Sonnen-

rad vorstellen wollte. Was sollte dieses an-

gebliche Sonnenradsymbol auf der oben er-

wähnten albanesischen Totenspeiseschüssel daun

für einen Zweck haben ? Der Sonnenkult fremder

Völker hat meiner Anschauung nach auf die

Formen der deutschen oder germanischen Gebild-

brote soviel wie keinen Eiufluß gehabt. Diese

Riuggebäcke sind eben ein aus dem Totenkulte

hervorgegangenes Trauergebäck, das sich auf

andere, mit Toten- oder Seelenkult verbundene

13
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Jahresfeste ebeuso übertrug, wie cs auch auf

die christliche Trauer- und Bußzeit überging.

Da der Funkensoniitag nun in diese Fastenreit

fällt, so gibt es eben auch *Funkenringe“.

Nach Panzers Beiträgen II, S.540 haben die-

selben die Form der sog. Laugenhrctzeln
,
werden

aber nach dem Siedeu mit frischem Teige noch-

mals überschüttet, wodurch die Bretzelform

(Fig. 82) noch größer und durch das Heraus-

backen aus heißem Schmalze noch krustiger

und flammender wird. Der Biberachor Funken-

ring (Fig. 81) ist ein geflochtener Teigring,

der die Opferbretzeln noch besonder» auf seiner

Oberfläche trägt. Auch das mit den King- und

Bretzelformen häufig verbundene Brechen und

Auslösen derselben ist nur ein symbolisches

Auslosen und Nehmen des Totennachlasses,

d. ln des Totenschmuckes. Niemals könnten

sich solche Losungsgebräuche, das Brctzclbrecben

oder die Verteilung au Arme mittels des Sonueu-

radsymhols erklären lassem Wenn man sich

beim Bretzel- oder Kringelreißen etwas denkt,

dann geht es in Erfüllung, d. h. durch das hör-

bare Abbrechen der Scelenspeise erhält mau
die Gunst der durch das Speisonopfer versöhnten

Seelengeistcr, die dann das Schicksal günstig

beeinflussen.

In die christliche Fastenzeit fällt auch der

St- Gregoriustag (12. März); die an diesem Tage

üblichen „Gregoriusbretzeln“, welche Koch (1. c.

S. 41) erwähnt: „eo scholaruiu patroni (die) pueris

in diligentiae praemi um spiras dabaut“, sind nur

eine Bretzelspende, die sich von deu Armen

(= arme Seelen) auf die Schulkinder am Schlüsse

des Winterschuljahres übertrug. Im Idster-

gründ (lihön) heißt wegen dieser fastenzeillichen

Bretzelspeude an die Schulkinder dieser Tag
dor „Bretzeltag“ (Höhl, Khönspiegel, S. 89, 'JO).

In der Schweiz ritt der von deu Schulkindern

selbst gewählte Schülerbischof auf einem

Schimmel und trug auf einer Stange Bretzeln,

die mit Weckenbrot unter die Schuljugend ver-

teilt wurden; auch am Neckar und Khvin sind

an diesem Tage des Wiuterausstäupcns die Stab-

aus- (Staupaus-) Bretzeln üblich (Fig. 56, 57).

1708 bekam in der Erzdiözese Bamberg jedes

Schulkind an diesem Schulfesttage eine Fasten-

bretzel und es wurden die beim Umsingen
gesammelten Eier vom Schulmeister iu des

Pfarrers Beisein unter die Kinder verteilt

(Globus, Bd. 81, S. 237, 11102). Fnnkenbrot

Stabausbrot und Grcgoribrot haben also Bretzel-

gestalt nur wegen des Zusammenfällen» mit der

christlichen Fastenzeit, in der eben die Bretzel

als Trauer- oder Toterigcbäek von Alters her

j

üblich war. Im Allgäu heißt der dritte Sonntag

in der Fasten (Oculi) Kretzeusonntag; als solcher

galt im deutschen Norden auch der Sonntag

Lätare (vierter Sonntag in der Fasten). Das

sog. Pnpistenbuch (16- bis 17. Jahrh.) sagt, daß

au diesem Tage die Buben solche Fastenbretzeln

au laugen Stangen beim Sommer- und Winter-

spiele herumtrugen; es sind das die erwähnten

Stahausbrctzeln des Mittelrheins oder die den

„Tod“ symbolisierenden Fastenbretzeln beim

Todaustragen am ersten Fastensonutagc (Fig. 53

bis 57).

Auf einem etwas gekräuselten Weidensteoken

I tragen die Kinder aneinandergereihte Doppel-

!
hrotzel, darüber einen aufgeputzten und auf-

gostcckten Apfel. Diesem Frühlingsstecken der

Pfälzer- und Neckarjugend entspricht die Palm-

stange mit der Palmbretzel in Goasensaß, der

Palmpascb mit dem Schwane und dessen Küch-

lein iu Flandern; es ist ein Frühlingsbrauch ent-

sprechend den griechischen Dendrophorion, wobei

die Bretzel als Gebildbrot der Fastenzeit eine

1 frühere Totenopfergabe vertritt, die dem Vege-

tationsgeuius beim Tode de» Winters oder beim

Todaustreiben am Sommertage gehört«. An
der rheinischen Bergstraße nnd im Odenwald

singen dabei die Kinder: „ Bretzel drein, Gille

Wein, alle gute Sachen ’nein, Stab ans (= stäup

aus!)“ oder „Kote Wein, Bretzel drein, Hutzel

raus, der Tod ist aus!“ Es würde hier zu weit

führen, wollte man alle diese Sommereinzugs-

oder Sommcrgewiunfeieru näher schildern.

In der Schweiz heißen die Fasteubretzeln

„Fastcnwähen“ (Waijcn), die ehemals nur in

der Fastenzeit heute noch auf Neujahr gebacken

wurden: sie waren in typischer Weise als Heil-

brote mit Kümmel und Salz bestreut und ähneln

den Münchener Wadlerbretzeu. Der Name
Waije oder Wähe findet sich als Gebäcknamen

nur auf alemannischem Gebiete und bedeutet

mild, waehe = kunstvoll Gefertigtes (s. Fig. 59).

In Eisenach (Tbüriugeh) wird anstatt der

Bretzel ein anderes ringförmiges lockeres Gebäck,
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der sog. Windbeutel (s. Fig. 46) beim Sommer- I die Fieber vertreibende Wirkung des Genusses

gewilmfeste hergestellt; dasselbe reiht sich in der Griiudonnerstagskringel oder Gnappokrengel

seiner Form ganz den Bäugel*, Kringel- oder (Fig. 41) ist noch so festhafteud, dAß der rieh*

Bretzelgebäcken an, die aber nichts mit dem tige alte Braunschweiger heilte noch seine auf-

Sonnenrade zu tun haben; solche „Fastenbäugel“
j

fallend bleiche Bretzel bis zum nächsten Grün-

(a. Fig. 52) werden in Schlesien an die sog-
j

donnerstage hinter der Tür der Speisekammer

Sommerkinder verschenkt; der Name des Ge*
|

hängen läßt, weil er sich auf diese Weise sicher

backe« spricht dafür, daß letztere« aus öster-
|

vor dem kalten Fieber zu schützen vermeint

reich oder Bayern dorthin gelangte (vgl. Z. d.V. und auch sonstiges Unglück abgewehrt wird,

f. V. K. 1901, S. 455); iu Thüringen heißen sie In einem Inserate einer Brautischweiger Zeitung

nur wegen ihrer lockeren runden Lokalform wünschte ein Leser „wirklich alte echte Gnappe-

„Windbeutel“. Solche Baugen und Bretzeln,
j

krengel, da die auf neumodische Art hergestellten

die aneinandergereiht auf Stecken, Palmstangen Krengel gar nichts nützen“. Auch in Hamburg,

oder Fichtenreisern wie ein lebendes Opfertier- Königsberg, Kurland gibt es au diesem Tage

stück getragen werden, Bind auch im Algäu Gnabbekrengel (Fig. 32); in Luzern „Kümmcl-

tihlich. i bretzel“; der Dämonen vertreibende Kümmel
In Baden ist der Bretzelinarkt und das macht die Bretzel zum Heilbrote, ebenso das die

Bretzeltrageu auch noch am fünftem Fasten- Hexen und Teufel vertreibende Salz auf den ge-

Somitage (Judica) üblich. 14 Tage vor Ostern salzeuen Fastcnbretzeln, die auch iu Gossensaß an

war in Erfurt die sog. Spitalkinnse, bei welcher
(

diesem Tage eine besondere Verwendung haben,

Kirmes (= Kirchweihfest) die eben erwähnten
i

hier aber wie in Straßburg eine auffallend weiße,

Windbeutel ein vom Ostergebäcke sichtlich sich gelbe oder rote Farbe haben. An Stelle des uralten

abhebendes Fest- und Fastengebäck bildeten. volksmediziuischen Kümmels trat auch später der

Die Palmbretzel (Fig. 55), die Eselbretzen
;

Zirmnet oder Zucker (Fig. 35). Gerade dieses

(Algäu) werden am Palmsonntag als Fasten- ! Festhalten des Volksglaubens am volksmedi-

gebäck der Zeit auf Staugen gesteckt. In II- zinischen Werte dieses Fastengebäckes beweint

leben bei Gotha beschenken die Neuvermählten deutlich genug, daß die ring- oder baugen-

die ledige Jugend und die Schulkinder am Palm- förmigen Gebäcke mit dem Souueukulte keine

sonntage (Frühlingsfeier für die kommende Beziehung haben können, sondern daß sie als

Fruchtbarkeit) mit Bretzeln. Im Nürtingschen christliche Fastenzeit -(Trauer-) Gebäcke nur

wird auf dem sog. Krähschnabel bei Altenriet alte Beziehungen zum Totenkult haben. Der

am Palmsonntag der uralte Bretzelmarkt ab- Heilwert der Bretzeln ist (nach Praetorius,

gehalten, wobei die Mädchen von ihren Lieb- 1. c., S. 114) durchaus nicht etwa an den Grün-

habern ganze Schürzen voll Bretzelu bekommen donnerstag allein geknüpft, sondern auch an

(Birlinger II, S. 65). Diese Bretzelmärkte andere Kulttage, die mit Fasten oder Totenkull

fallen alle nur in die christliche Fastenzeit, die verbunden waren. Sogar der böhmische Judas-

ais „Frau Fasten“ (Frön Fasten) ira Volks- wecken (Fig. 36) der Karwoche nimmt Bretzel-

mundc eine Personifikation erfuhr wie der form an, so sehr beherrscht die Bretzelform

Perchtcntag. Ebenfalls zur Fastenzeit gehört die Faatenzcitgebäcke. Iiu Schwäbischen werden

noch der Gründonnerstag. Praetorius (Blocks- besonders am Karfreitag „gesalzene Bretzeln“

berg, S. 114) schrieb 1668: „Wie groß Gefallen gegessen, weil sie vor „Fieber“ schützen sollen,

muß der Teufel haben, wenn er ihm die Christen d. h. vor den „Fieber“-bringenden Krankheits-

«ihet so häuffig folgen im Aberglauben sonder- dämonen, die aus den elbischen Geistern *), dem
lieh am Grünen Donnerstage mit den Seelenheere abstammen. Im Würzburgschen

Pretzeln oder Krengeln oder Kiugen, wie sie hören am Karfreitage die der Fastenzeit an-

an unterschiedlichen Orten genannt werden, auß gehörigen sog. „gezogenen Bretzeln“ auf (Fig. 20).

dem warmen Backofen für Fieber, Krankheiten,

Zauber«)- und andere Plagen im Hause auff-
.) llb.r die», KraukbiitrJämoDea ». Arcb. f. Reli*.

gohenckt.“ Der volksmedizimsehe Glaube an Wiuenacb. II, 8. SA.
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Nach einer alten Chronik durfte 1132 jede«

Beichtkind auf Ostern ein altes Seidl Wein und

zwei Fastenbretzen heim Gerichte zu Deutsch-

Nofen (Tirol) sich erholen; dafür mußte der

Oberhofer daselbst dem Gerichte von der sog.

Brctzen wiese eine Weizenliefcrung geben. Nach

Zingerle (S. II, IST) geschah diese Slif*

tung vor der Tötung eines Drachens (— Pest-

epidomie?); das Ganze maclit den Kindruck

einer legendären Erinnerung an ein ehemals

übliches Sippenopfer gegen irgend eine Pest-

seuche, die mit einem Speiseopfer der Sippe

bekämpft werden sollte, deren Spende bei Wein
(Minnetrunk) von den Sippschaftsallgehörigen

verzehrt wurde.

III.

Kaum ist init Ausnahme des winterlichen

Honigkuchens und des Faselnaclitkrapfen irgend

ein Gebäck so sehr an eine bestimmte Zeit

gebunden als das Bretzelgebäck , welches nach

•lern Volktihniudic, wie wir eben gesehen haben,

hauptsächlich au die christliche (Gold-) Fasten-

zeit sich heftet. Dasselbe tritt aber auch an

anderen Festtagen des deutschen Volkes auf;

es sind dies hauptsächlich jene Tage, welche

in germanischen Zeiten mit einem Toleukulte

verbunden waren, oder welche mit einem christ-

lichen Totenfeste einen Zusammenhang haben.

Wir wollen diese nur kurz unter Hinweis auf

die betr. Literatur hier besprechen.

Bretzelgebacke sind in Deutschland Volks-

üblich:

a) am Allerseelentage (s. Internationale

Rundschau f. d. Bäckergewerbe 1902. Beilage

zur Allgemein. Zeitung 1901, Nr. 271, 272, S. 4);

b) bei Sterbefällen (s. Globus LXXX,
Nr. 6, S. 96 ff., Die holländischen Maslellen

und Bestellen, Fig. 44, sind Begräbnisbrote in

Kringelform).

Auch bei den Schweden gibt es eigene

Begrufningskringlar, d. h. Begräbniskringelu,

Zwölflöcher - Bretzeln, die aneinandergereiht

zwölf horuaffenartige Dreieckslöcher „Zwickel“

aufweisen (vgL Allerlei Leute, Bilder aus dem
schwedischen Volksleben von Al fr. v. Heden

-

stjerna I, S. 58). Bei den Walachen im Banat

schickt man den 3., 9. und 40. Tag, auch am
6. und 9. Monate nach dem Sterbefalle, auch

I am Jahrestage außer einer Schüssel voll Roggen-

mus auch eine große Bretzel (Scheible, Das

Kloster X I I,S. 7 8),w ie bei derBegräbniszeremonie,

die wir schon von den Albanesen oben berich-

teten. Auch bei semitischen Völkern finden

sich beim Totenkult solche Grabbeigaben von

i Ringen (selbst aus Leder oder Fellen imitiert)

(Sartori, \.cn S. 33). Auch die ostgal irischen

Juden haben das Bäugelgehäck und Eier bei

Sterbefiillen als Leichciitnahl (Sartori, S. 23; Ur-

quell II, S. 109), wobei die Bäugel die Sclnuuck-

ringe symbolisieren, denen die Hinterbliebenen

als Liebeszeichen für den Verstorbenen eut-

sagen. Dieses häufige Auftreten von Ring-

gebäcken bei den verschiedensten christlichen

und jüdischen Völkern beim Totenkult ist

liesonders bemerkenswert.

c) an Kirchweihtagen, wenn diese in

die Fastenzeit fallen oder mit dem Toteuknlte

des betreffenden Kirchenpatrons Bezug haben;

bei einigen badischen und Pfälzer Kirchweihen

gibt es eine «ehr große eigene „Kirinesbretzel“

(s. Fig. 35), die nach einem Tanze um dieselbe

ausgelost wird (ein Symbol der Verlosung des

Totennach lasses); der dabei übliche sonstige

Volksbrauch spricht für die Syrnbolisierung eines

Menschenopfers, wobei auch Züge der Toten-

speisiiug oder des Leicheuiuables sich mit ein-

geschlichen haben (vgl. Meyer, Badisches Volks-

leben, S. 236 und Liebrecht, Zur Volkskunde»

S. 437, Anm.). Die volksübliche Totenbretzel sym-

bolisiert dabei das zum „Tode“ bestimmte lebende

Opfer, das im Schmalkaldischen 1798 durch eine

„Lalli“ genannte Puppe «largestellt wurde.

d) Bei Hochzeiten; «liese hal>eu «ia und

dort noch im Volksbrauche Erinnerungen an

Ahnenkult sich bewahrt und weisen damit Züge

aus dem Seclenkulte auf; darum gibt es auch

, eigene llochzeits- oder Ehestandsbretzeln, die iu

I Nürnberg sogar, wie die echteu Seelenbrote,

eine auffallende (braunrote) Farbe haben; doch

ist bei Hochzeiten die Bretzel nicht sehr häufig

1 zu finden (s. Fig. 40); desgleichen bei Tauf-

mahlen (s. Fig. 30).

e) Bei den mit einer ausgesprochenen Toten-

feier verbundenen Jahresfesten, z. B. Martini;

so gibt es die elsiissischen Martinibretstellen

oder Brezteln, die Weißenburger Patcnhretzel

t
(s. Fig. 67), die auffallend hellgelb sind, die
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Heidelberger Martin»brotzeln usw. (s. Archiv

f. Schweizer Volkskunde 1902, S. 28). Dieses

Martinibrctzelgehäck erklärt sich damit, daß

St. Martinstag die Holle eines wirtschaftlichen

Neujahrstages hat und die Neujahrstage mit

einem Seelen- bzw. Totenkulte verbunden waren.

Die am Martinstage auch üblichen ilorn-

gebäcke vereinigen sieh mit der Bretzel zur sog.

„Hörnlbretzen“ in Neustadt a. Aiscli.

Die Lüneburgischen Weihnacht» kringel,

weiche die Kinder auf Weihnachten sammeln,

sind nur als Neujahrsringe zu deuten, da sie

der Schimmelreiter (Weihnachtsmann) bringt.

Weihnachten war früher eiu Neujahrstag.

Die Neujahrs kringel bzw. -Hinge (s. Fig. 55,

22, 65), die von der Schweiz längs des Rheins

üblich sind, sind sehr häufig geflochten und

deuten auch durch diese Zopfform den ursprüng-

lichen Seelenopferzweck an; auch das Opfer-

augtiriuni des Thomas tage» (21. Dez.) kenn-

zeichuet sich durch die au diesem Lospatrontage

üblichen Neujahrsringe (Oberpfalz). Über diese

Neujahrsbretzeln und -Hinge s. Zeitschr. f. Osterr-

Volkskunde 1903, S. 186. Auch die Münchener

Wadlerbretzeu, nach einem diese BroUpende

stiftenden Bürger benannt, sind eigentlich ein

Neujahrsgebiick.

f) Die ostpreußischeu Fastelabend- oder

Fastnachtskringel (Krengel) (s. Fig. 50) sind

natürlich nur antizipierte Fasten-(zeit)Kringel;

dasselbe gilt von dein Fchinarnscheu Saden-

(= Saat) Kringel, weil die Aussaatzeit dort in

die Fastenzeit fällt. J. I\ Schmidt (Geschieht»-

mäßige Untersuchungen der Fastelabends-

gebräuche; Rostock, S. 137) schreibt 1752, «daß

für die Mecklenburger Bauersknechte die Kringel

uud uudcrcB seit umlenklichen Zeiten her die

ganze Fastuachtsfresserei ausgemacht haben“.

In Treucnbrietzen (Mark Brandenburg) tragen

die Kinder beim sog. Karrideln, einem Fast-

uuehtsumzuge, einen 1 m langen abgesebälten

Eschenstamm, an dessen Asten sie die geschenkten

(Fasten-) Bretzeln aufhängen (Abbildung s.Z. d. V.

LV.-K. 1902, S. 470). Auch die Imster „Holler“

tuid „Scheller“ beim Scbcmmenlaufen in Imst

(Tirol) tragen solche Fasteubretzel auf Stangen

(Gartenlaube 1904). In den protestantischen

Gegenden besonders verschoben sich die Fasten*

brotzeln gegen die unmittelbar voraufgehende

Fastnachtszeit. In Königsberg in Preußen haben

diese dort zur Fastnachtszeit gebackenen „Fast-

nachtskrengcl“ die Gestalt einer Doppelreihe

|

von 2 v 10 kleinster Bretzeln, ähnlich der Zwölf-

löcberkringel oder Begräbniskriugcl der Schweden

uud dem Erfurter Uornaffcn (Horuachter auch

genannt wegen der Achter- -Form; die Zwickel

1 zwischen dem anstoßenden Paare heißen llorn*

affen s. Fig. 49).

g) Daß auf Oster ii, mit welcher Zeit die

• christliche Fastenperiode abschließt, die Bretzeln,

gleichsam Abschied nehmend, noch erscheinen,

liegt sehr nahe; darum legt im schwäbischen Mar-

bach der Bursche auf Ostern seinem Mädchen sog.

I

Laugeuhrctzelu ans Fenster (Birliuger, Bd. II,

j

S. 71). In der Khcinpfalz bringt der Osterhase

Oaterbretzcln ; die Paten schenken Patenbretzeln

(Weißenburg a. S.), Patenringe (Egerland) und

Osterkrengel (Braunschweig, s. Fig. 21, 22, 46,

67) an die Kinder als Festgeschenk, das aller

nur die Fastenbretzel der voraufgegangenen
' Fastenzeit ist. Im übrigen aber sind es haupt-

|

sächlich ringförmige Gebäcke, welche auf Ostern

die Bretzel der Fastenzeit ablüseu; diese Oster-

ringe sind eigentlich Neujahrsringe, die Oster-

zeit ist eiu jüdische» Neujahr und damit auch

|

der Beginn eines neuen Schuljahres.

h) Daß es auf Pfingsten in Oberbaycru
l noch Pfingstbretceln gebe, wie Hoch holz in

j

„Illustrierte Zeitung“ 1868, S. 228 augibt, ist

|

mir als gutem Oberbayer ganz fremd; sie könnte

!

mir uicbt entgangen sein. Die Bardowieker

|

Püngstrider sind keine Bretzeln.

i) Auch an dem ganz dem Sounenkulte gewid-

I

nieten Sonnenweiultage (Sommerjohatines)

|

fehlt jedes Gebäck, welches auf Sonnenkult

Bezug hätte, wenngleich letzterer durch fast

j

ganz Europa von Griechenland bi» Norwegen

: »ich verbreitet hat

k) Wenn am St Fiakriustagc (30. Aug.) in

der Straßburger Vorstadt Ruprechtsau auf einer

Tragbahre Brotringe in die Kirche getragen,

hier gesegnet und unter die Anwesenden ver-

teilt werden, »o ist dies ein deutlicher Beweis

für einen Totenkult und zwar für die verstor-

benen Zunftgenosscn der G&rtnerzunft, auf deren

Bestellung hin dieses Seeleubrot eigens gebacken

wird, nur für diesen Erinnerungstag (St Fiakrius

ist Patron der Gärtner). Mau sieht, daß man
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de§ Volksbrauches bei Deutung der tiebildbrote

absolut nicht entbehren kann und «laß der Brot-

ring mit dem Sonnenrade oder Jahresumring

keine Beziehung haben kann.

Aus dem Yorangegangcnen ergibt sich, daß

die Bretzel ein Fasten- oder Trauer-
gebäck ist und mit dem Toteukulte zusammen-

bäugt. Statt des Seelen brotes, das man dem
Toten mitgab, und das mau an die Anteilnehmer

an der Totentrauer verteilte, gab man diesen

auch Brotriuge, Brotarmringe, Brothalsringe in

der unbewußten Erinnerung, daß der ganze

Nachlaß eigentlich dem Toten gehörte; man

ahmte die wertvollen Grabesbeigabcn in Teig-

form nach und verteilte sie in dieser Form als

Seelenbrot au die Erben und Freunde des Ver-

storbenen, in christlichen Zeiten an die Armen
(armen Seelen), au die Schul- und Patenkinder;

man verloste sie wie beim Altsteilen des Toten-

nachlasses.

Es ist kaum anzunchincn, daß dieser Ab*
lösungsprozeß des Schmuckringes in Gestalt von

Brotringen auf germanischem Boden zuerst

erfolgte; vielmehr ist es viel wahrscheinlicher,

«laß dies auf altgriechischem hzw. altrömischem

Boden geschah; von Italien wird dann der Volks*

brauch des ring- oder bretzelfürmigcu Trauer-

brotes durch die römischen Klöster nach Deutsch-

land übertragen worden sein, jedoch kaum vor

dem lü. Jahrhundert. Mit der besseren Bäckerei-

technik wandorten auch die Gchäcktiguren *) und

da diese von der Kultzeil abhängig waren,

wunderten sie auch mit den Kult-Priestern vom
Süden nach dem Norden; dies bestätigt schon

der romanische Name, die Bestreichung mit

Ol uud die Verbindung mit der christlichen

Fastenzeit Der Totcnkult der alten Christen

erlaubte diesen auch die Opferung von solchen

Brotformen, die der Form nach noch eine Be-

ziehung zu heidnischen Gräbersitten und Toten-

braueh hatten.

') Sulch«? Wanderungen der Gebäck flguron ver-

mittelten namentlich die Kultpersonen, die Klöster, die

Pfarrersfrsaen, Calviniii«ufr»ueu, aber auch da» Frauen-

zimmer der Burgherren, das bei Heiraten iu andere

Lander das einheimische Gebäck und oft auch dessen

Namen in letztere verpflanzte. In neuester Zeit ist es

der Bäderverkehr, der am häutl^r-ten fremdes Gebäck
einheimisch macht (vgl. äonnntAgBzeituugsbeilaire zu

Kr. 305 der „Zeit* S, vni, 1903).

IV.

Wir wollen nunmehr die Form der Bretzel

besprechen.

Unter den römischen Brotformcn , die in

den christlichen Katakomben als Sarg- oder

;

Epitaphfiguren uns erhalten geblieben sind, findet

sich keine Bretzelform vor; auch aus der frü-

heren römisch -griechischen Zeit besitzeu wir,

meines Wissens wenigstens, keine Bretzelabbil-

dung. Die pompejanischen Kuchenforinen,

welche durch die griechisch -ägyptische Verbin-

dung einen naheliegenden Zusammenhang mit

dem Sonnenkulte haben konnten, weisen unter

anderen auch solche Brotformen auf, welche

einen Kreis mit abstehenden Strahlen vorstellen

könnten; sie haben Ähnlichkeit mit römischen

Katakombenbroten, mit dem römischen Frtth-

stückbrot (s. Titelblatt auf Eranos Vindoltoneusis)

und dem gallisch -fränkischeu Fraux-

brote (s. Fig. 43); diese Strahlen

könnten aber auch Überlieferungen

der alten Feigentorten sein, auf welchen

Palmblätter, Fnichtsobalon oder Fruchtkörner

strahleuartig vom Kreiszentrum abttoben; ein

I

Sonnenradtypus kann vielleicht, muß
! aber uicht darin gesucht werden. Auf

den ersteu Blick wird jeder sagen,

das ist doch keine Bretzel und keine s

Kringel. Man hat auch die Bretzelfigur mit

ptolcmäisehen Münzzcichen verglichen,

wie man sieht, mit gleichem Unrecht;

was sonst von Christnsfesseln (Köhler,

Volksbrauch im Voigtlande, S. 367), s

Julagalt (Perger, I. c. V) herangezogen wurde,

bedarf keiner Besprechung.

Die mir erreichbare älteste Zeichnung einer

Bretzel stammt aus dem Antiphonarium im

Stifte Sankt Peter zu Salzburg (S. 523); dieselbe

(Fig. 4) stellt eine Bretzelform dar, wie sie

heute noch gang und gäbe ist; das Antiphonarium

entspricht dem 11. bis 12. Jahrhundert.

Im Jahrgang 1838, 1 desWüritembergischen

Jahrbuches befinden sich Zeichnungen von

Bretzel- und Ringformen (Fig. 5), welche sich

unter 144 Steinbildern an «len Säulen, Schäften,

Knäufen und Basen in der Kirche zu Brenz,

Oberamt Heidenheitn, vorfanden und aus «lern

11. bis 12. Jahrhunderte stammen sollen.
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Im Ilortus deliciarura der clsässischen Äbtissin

ilerrad von Landsperg (f 1195) ist die

Bretzel (Fig. 6) bereits ein Gebäck der fürst-

lichen Tafelgesellschaft neben einem Fisch-

gerichte (s. II c* n n e am K h y u , Kulturgeschichte

d. d. Volk. I, 8. 205); 1 2. Jahrhundert

Heiligenfigur des 14. Jahrhunderts die

Bretzel nach Figur 8 beigegebeu.

Im Baseler lli&lor. Museum befindet sich

als Steinrelief das Wappen des Häckers und

späteren Chronisten Brüglinger zu Hasel

(1447); in dem unteren Felde des Wappens ist

In einem seit dom 12. bis 13* Jahrhundert
geführten Wappen der Bäcker zu Speyer, Augs-

burg und Breslau (*. W. Hart mann, Theorie

und Praxi« der Bäckerei, S. 23) ist die Bretzel

als Zunft/.eichen in Fig. 7 wiedergegeben.

In Haders Bavaria Sancta ist bei einer

Archiv für Anthropologie. N. V. 1hl. 111.

die Bretzel als Zunftwappenzeichen, wie Fig. 9

figuriert (15. Jahrh.). (Aus E. A. Stiickel-

bergs Heraldische Analekten.)

Auf dein ältesten Zunftsiegel der Bäcker in

Krummau (Böhmen) (Anfang des 16. Jahrh.)

hat die Bretzel die in Fig. 10 stilisierte Gestalt.

14
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Fig. 17. Römische Kloeter-Fastenbretzel (Rom). — Fig. Iß. Bretzgen (Nördlingen), Kranz (Mecklenburg), Iringl
(Thüringen i, Bankett (Ostfricsland). — Fig. I». Bretzgen (Nördlingen), Fastenbretzen (Karlsruhe). — Fig. 20. Ge-
zogene Bretzel (Würzburg), eine Fasten bretzet. — Fig. 21. Nikolai-Brot (ßoding), Fastenbretze (Tbiersheim),
Ostenring (Unterfranken). — Fig, 22. Mürbe Bretzen (Hersbrnck), Kranz (Brock), Ringele (Schönaee), Nikolai,

brot (ßoding), Neujahrkringl (Marburg), Eierring (Hersbruck, Bamberg). — Fig. 23. 81iederaehtsche Krackeling
(Südholland). — Fig. 24. Flacbsreischen (Nürnberg), Schweinsohren (Liegnitz), Ehemänner (Ostfriesland), Ohr
(Lüneburg), gebrochenes Herz (Celle). — Fig. 25. Flachsreisclieti (Nürnberg), Hirschhorn (Hamburg). — Fig. 26.

Flachsteischen O-Reistel (Oberpfalz). Schraubendreher (Hof), Krebulka (Südböhmen). — Fig. 27. ßchnickel« (Würz-
burg). — Fig. 28. Ring-Bcbnirkele (Würzburg). — Fig. 29. lAndgrafenkringl (Hamburg) nebel Entwickelungsschema.
— Fig. 3(b Fastenbretzel (Biberacb), Laugenbretztd ISt. Oallen), Taufbretze (Nürnberg). — Fig. 31. Krackeling
(Frteslnnd), Arnhemsche Jongens (Gelderland), Warmbrunner Teegebäck. — Fig. 32. Russische Bretzel (St Gallen),

Gründonnerstagkringel (Königsberg i. Pr.), Butterbretzel (Oberbayern), Bretzel (KriDgel, Hamburg). — Fig. 33.

Magere Mannen (Amsterdam). — Fig. 34. Hanauer Bretzel. - Fig. 35. Kirmesbretzel (Marburg), Zuckerkringel
(Ostfriesland), Ehestand bretzel, Ehemann (Ballenstädt). — Fig. 36 . Judaswecken (Südböhmen). — Fig. 37. Magi
(Magsamen, Mohnsamen-) • Bretzel (Österr. Waldviertel). — Fig. 38. Bchuaggenbretzen (Nürnberg). — Fig. 3«.

Butterringli {8t. Gallen). — Fig. 40. Hochzeit- und Taufbretzel (Südböhmeo). — Fig. 41. Gnabbekrengel und
Gründonnerstagkrengel (Braunschweig).
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63 62 65

Fig. 42. Willisauer Ringli (Schwei*), KnvXovQa (Korfu).?— Fig. 43. Hamburger Franzbrot (Rad form), (Lüneburg).— Fig. 44. Lochkucben (Insterburg), K lostergutal (Yillingen i. W.), Handbrötchen (Mainz!, Kiermabn (Hamburg,
Lüneburg), Maatellen van Aalst en Hedersem. — Fig. 45. Weinkringel (Königsberg i. Fr.), Fastenbäugel (Böhmen,
Niederbayern). — Fig. 40. Windbeutel (Erfurt), Rosinenkringel (Dahlbruch), Osterring (Miltenberg), Bestellen

(8iidholland). — Fig. 47. Großer SesamUringel (Konstant!nopel). — Fig. 48. Scsamkringel (Bulgarien). —
Fig. 49. Ilornafle (Erfurt). — Fig. 50. Fastnachtskringel (Königsberg i. Pr.) — Fig. 51. Alleraeelenbretzel
(Dillingen). — Fig. 52. Fastenbäugel (Deutschböhmen), Schiebletten (Lüneburg), Fastaukringel (Görlitz). —
Fig. 53. Fastenbretzel (Unterfranken), weiße Fastenbretzel (Tirol), Fastenbretzel (Dessau), Faatenbretzel (Ober-
bayeru), Fastenbretzen (Karlsruhe), Freiburger Bretzel, Markgrafenbretzel (Karlsruhe). — Fig. 54. Fasten*

14
*
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bretzel (Kaufbeuern), AUeraeelenbreUen (Donnuwörtb)
, Laugenringle (Württemberg). — Fig. 55. Weiße

Kastenbretzel (Krumbuch), Palmbretzel (Tirol), Bchuumkringel (Schmalkalden), Wormser Bretzel (Bonn),
Neujahrsbretzel (Bonn), AllerHeelen bretzel (Reutte i. H.), Bretzel (Erfurt), Kirmesbretzel (Marburg), Salzbretzel

(Oberbayern). — Fig. 56. Staubausbretzel (Neckar). — Fig. 57. Stabausbretzel (Frankcntal). — Fig. 58.

Wadlerbretzen, angeblich (München). — Fig. 59. Fastenwaije (Basel). — Fig. 60a. Kaiserbretzel (Zürich). —
Fig. 60 b. Geleitsbretzel (Frankfurt a. 31.) — Fig. 61. Bismarck bretzel (Kissingen), 3Iamibeinier Bretzel (München)
aus der Pfalz durch den Hof Carl Theodors nach Oberbayern verbrachte Form, Eierbretzel (Oberbayern). —
Fig. 62. Bretstel (Btraßburg). — Fig. 63. Fastenbretzel (Ehingen i. W.). — Fig. 64. Markgrafenbretzel (Karlsruhe),

Berliner Kringel (Königsberg i. Pr.). — Fig. 65. Neujahrsbretzel (Düsseldorf). — Fig. 66. Krakeling (Niederrlieiu).

Fig. 67. Pateusetume) (Weißenburg a. 8.). — Fig. 68 . Nußbäugel (Ob.-Bayern). — Fig. 69. Büugel (Oberbayern).

—

Fig. 70. Bronzearmring aus Pfahlbauten des Neuenburger 8<h-s (Ranke). — Fig. 71. Bronzearmring, Hallstätter

Periode (Ranke). — Fig. 72. Armring aus Childericlis Grab (Lindenschmitt). — Fig. 73. Bronzebaisring der vor-

römischen nordischen Zeit (8. Müller). — Fig. 74. Bronzefußring der älteren Bronzezeit tS. Müller) — Fig. 75.

tioldarmring der Bronzezeit (S. 31 filier). — Fig. 76. Halsring aus der Bronzezeit mit schräg umgelxtgenen Spitzen-

enden (8. Müller). — Fig. 77. Armspange aus Pfahlbauten der llronzezeit (Ranke). — Fig. 78. Armring der
nordischen Bronzezeit (Ranke).

Fig. 80. Marktbretzel vom Dorfe 31uhen (8chweiz). Fig. 81. Funkenring aus der Gegend von Biberacb.
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(Au« dcu Mitteilungen d. Ver. f. Geschichte der

Deutschen in Böhmen.)

Auf dem Epitaph des Bäckermeisters Math.

Flanckl (f 1570) in Krummau (Böhmen) aus

dem 16. Jahrhundert ist die Bretzelfigur in

stilisierter Zeichnung (Fig. 11) wiedergegebet».

(Nach gefälliger Mitteilung des Herrn Mör&lh.)

Bretzel (Fig. 12) auf dem Wapj>en der Familie

Mar ugen in Graubündcn aus Brenn walds
Wappenbuch, Mauuakr. Zürich, S. 86. (Nach

gefälliger Mitteilung des Herrn D. Stöckel-

berg.)

Bretzel (Fig. 13) nach einem Handzeichen

in Bischofszell (Thurgau L Schweiz, 1513, An-
fang dos 16. Jahrhunderts. (Nach einer ge-

fälligen Mitteilung des Herrn Dr. Stücke lb erg.)

Bretzel oder Kringel (Fig. 14) au» dem öl-

gemäldezykhis „Die Jahreszeiten“ von Ueudrik
van Baien d. Alt. in der Münchener Pina-

kothek (1575 bis 1632). Ende des 16. Jahr-

hunderts.

Zeichen einer fahrenden Bäckerei; Brutzeln

(Fig. 15) aneinamlergcrciht und auf einem

Holzflügel zur leichteren Austeilung aufgesteckt

(wie die Bäugel auf der Weidenrute). Aus

Costuitzer, Konzilschronik, Frankfurt 1575,

5. 16. 16. Jahrhundert.
Bretzel (Fig. 16) aus dem Wuppen der

Familie Bon Schinder (Manuskript 1669).

17. Jahrhundert. (Gefällige Mitteilung deB

Herrn Dr. Stückelberg.)

Die hier aufgeführten Bretzclformen 4 bis 16

gleichen sich — mit Ausnahme der stilisierten

Bretzelformen— fast alle mehr oder weniger und

auch den modernen Bretzeln; wir dürfen dem-

nach die letzteren ihnen gleichförmig im Typus

betrachten.

Die nachfolgenden modernen Bretzel- und

Kingformen zeigen allerdings manchmal eine

willkürliche Aljänderung; sie bleiben aber doch

immer dem alten Typus getreu, der sich aus

der Kingform entwickelte.

Wer diese beigegebenen Bretzel-, Ivringel-

und Bäugelabbildungen aufmerksam überblickt,

wird finden, dal! sie Bich im grollen und ganzen

in zwei Gruppen teilen lassen:

1. in eigentliche Ringe oder geschlossene

Kreise,

2. in offene Ringe oder offene Kreise;

erstem entsprechen den Kinggebäcken oder

Kränzen, letztere den Brctzelgehäcken oder

Bäugcln; Bäugel oder Bretzel ist eigentlich kein

vollständiger Ring, kein ganz gesclilossetier Kreis,

solidem ein an irgend einer Stelle geöffnetes

Ringgebäck; es entspricht in der Form dem
stets eine Öffnung aufweisenden Hals-, Arm-
oder Fullriuge; der Fingerring ist fast durch-

gehende ein geschlossener Ring, wie auch die

Krone oder der Kranz. Die Öffnung ist bestimmt

zur Aufnahme eines Körperteiles, welcher dann

um so fester vom Ringe umschlossen wird, je

mehr die beiden Ringenden durch schräges Über-

einanderdrehen zusammengefügt werden. Das

Bracelet hat ebenfalls wie die Bretzel immer

eine Öffnung. Die Bretzel wieder hat, wie das

Bracelet, zwei übereinander gedrehte Ringenden;

nur sind sie in der Mehrzahl der Bilder aus

bäckertcchnischeu Gründen gegen das Innere

des Ringes zu aufgeschlagen und an letzterem

augekleht, tun dem ganzen Brotgebildc mehr

iuueren Halt zu geben.

So kommen wir zur Aufstellung des eigent-

lichen Typus, in welchen sich alle Bretzel-,

Bäugel- und Ringgebäeke einreihen lassen müssen.

Der Kadtypns wäre ein (J) vollständig geschlos-

sener Kreis mit vier bis acht Speichen, die vom

Zentrum nach der Peripherie ausstrahleu, welche

Form aber in der Bretzel sich nicht vorlinde*.

Der Typus der Bretzclformen ist dieser

(Fig. 79). In denselben reihen »ich alle Kringel-,

Bäugcl- und Bretzelgebäcke, alter auch alle

Arm-, Hals- und Fußringe ein; damit ergibt

sich, daß Hretzelfortn und Bracelet identisch

sind, d.h., daß die Bretzel (Kringel, Bäugcl) die

Teigform des Schmuckringes darstellt Sowie

einmal die Neuerung der Ablösung des letzteren

durch Gebildbrote begonnen hatte, war natürlich

auch ein gewisses Schwanken zwischen all-
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hergebrachter Form und willkürlicher Än-

derung gegeben; letztere macht »ich namentlich

am Niederrhein am meisten bemerkbar.

Wir wollen kur/, zusummcnfassen, welche

Momente für die Deutung Bretzel =r Bracelet

sprechen.

4. Die oft auffallend bleiche Farbe der Bretzel,

die Bcstreuung mit Salz, Mohnsamen, Sesam-

ktirnem und öl, und deren volksmediziiiische

Verwendung als Heilbrot, die aus dem Toten-

kult sich ableitet

5. Die Beigabe des Schmuckringes in Gräber

Fig. 82. Funktnring von der schwäbischen Baar.

1. Der romanische Name der Bretzel und

die Identität des Begriffes mit den Namen
Kringel, Bäugel und Wähe (Waije).

2. Das vorwiegende Beschränktsein der Bretzel

auf die christliche Fasteuzeit, die im VolkB-

brauche mit Totenkultgebräuchen verknüpft war.

3. Die Verbindung der Bretzel mit sonstigen

Totenkultgebräuchen.

als Entsagungsopfer, die Tendenz zur Ablösung

dieser Grabbeigaben durch Repräsentative, die

Aufreihung der Bretzeln, Ringe und Bäugeln

an Schnüren, die Verlosung dieser Geldring-

symbole und das Angurium beim Brechen oder

Nehmen dieser Symbole.

6.

Die Form der Bretzeln, Ringe und Bäu-

geln.

Digitized by Google



VI.

Die Variationen des menschlichen Schädels und die

Klassifikation der Rassen.

Von G. Sergi, Rom. 1

)

Mit Tafel VIII bia X.

Als ich im Jahre 1892 anfing, die roensch-

liehen Schädel nach der Form ihrer Umrisse,

hauptsächlich nach den Bestimmungen der

Norma rerticalia von ßlumenbach, tu klassi-

fizieren, fand ich eine grolle Mannigfaltigkeit

von Formen und deren Variationen. Ich unter-

suchte aber nicht die Ursachen und den Ur-

sprung dieser Variationen zum Teil wegen

einer gewissen leicht erklärlichen Eile, um von

jenen Beobachtungen sofort eine praktische An-

wendung zu machen auf die Anthro|iologie der

Völker, welche ich studieren wollte. Ich dachte

auch, es wäre gut, vor der Erforschung der

Gründe des Phänomens den Charakter der

Formen, welche ich an den Schädeln der Kassen

entdeckte, sicher zu stellen.

Nachdem ich eine systematische Klassifi-

kation aufgestellt und sie zunächst auf die an-

tiken und modernen Völker Europa» und eines

Teiles von Afrika angewandt hatte, konnte ich

nun anfangen, das Charakteristische der Schädel-

formen eingehender zu untersuchen, um aus

ihnen womöglich ein für ihre Morphologie ver-

wendbares Resultat abzuleiten.

Wenn ich mich nicht täusche, so haben

die von mir und anderen gemachten Unter-

suchungen einige sehr merkwürdige und neue

Resultate geliefert, welche wohl eine allgemei-

nere und Uber die Morphologie des menschlichen

Schädels hinausgehende Bedeutung haben

;

vielleicht weisen sie auf ein gewisse« Grund-

1

) Übersetzt von M. Seiler.

prinzip hin bezüglich des Ursprungs der Varia-

tionen der Organismen im allgemeinen; sicher

scheinen sie mir Wert für die Erklärung der

menschlichen Varietäten zu besitzen.

Ieh wiederhole in Kürze, um besser verstan-

den zu werden, die bisher nach meiner Methode

gewonnenen Resultate.

Der menschliche Schädel hat sechs Flächen,

wie ein fester Körper von kubischer oder

parallelepipedischer Form. Bekanntlich hat

Blumenbach die obere Fläche des Schädels

Norma verticalis genannt, weil Bie senk-

recht von oben her betrachtet wird; in der

Folge wurden die anderen Flächen auch als

Normen bezeichnet Man unterscheidet jede der

beiden seitlichen als Norma lateralis, die hintere

als Norma occipitalis, die vordere als Norma
facialis, und endlich die der vertikalen entgegen-

gesetzte als Norma basilaris.

Die Norma verticalis umschließt den nachmals

von Retzius gemessenen Umriß der größten

Länge und größten Breite des Schädels; nus diesen

Maßen ergibt sich das als Index ccphalicns be-

kannte Verhältnis. Nach diesem Index sind

die Schädel kurz und breit, bracbykephal, oder

lang und schmal, dolichokepbal , mit einer

Miltelform der Mcsokephalie. Die Zusammen-

fassung der dolicho- und mesokephalen Schädel

als lauge Form im Gegensatz zn der brachy-

kephalen als kurze Form ergibt sehr klare und

deutliche Kategorien. Gewiß haben diese beiden

Kategorien in ihren Indices einen Wert für die

Anthropologie, derselbe ist aber, wie ich bei

Digitized by Google



112 G, Sergi,

mehreren Gelegenheiten nachweiften konnte,

kein absoluter.

Jeder Anthropologe kann leicht konstatieren,

daß sowohl die langen Schädel, wie die kurzen,

trotz vollkommener oder nahezu identischer

Kephalindices recht verschiedene Konturen der

Norma verticalis anfweisen können. Die Kontur

ist so variabel und oft so verschieden, daß man
auch ohne weitere kraniometrische Erfahrung

die Abweichungen unterscheiden kann; die

Differenzen sind so augenfällig, daß sie direkt

und leicht zu beobachten sind.

Bei den Schädeln von langer Form reduziert

sich die Differenz auf drei hauptsächliche Va-

rietäten, nämlich auf die ellipsoide, die ovoide

und die pentagonale (Fig. 1, 2, 3). Bei der

ellipsoideti entspricht die größte Breite der

Hälfte der Länge des Schädels, wie sich die

kleine Achse einer Ellipse zur großen Achse

verhält. Die ovoide dagegen hat ihre größte

Breite gegen das hintere Drittel hin, der Schädel

besitzt seine größte Breitenausdebnmig in der

Kegion der Scheitelbeine.

Der pentagon a 1 e Schädel zeigt infolge

des scharfen, beinahe spitzen Vorspringens der

Parietalhöcker und des llervortretens des Hinter-

hauptes nach hinten, einen fünfseitigen Ilorizontal-

umriß mit größter Länge vom Stirnbein bis zum

hervorragendsten Punkt des Hinterhauptes.

Diese sich so charakteristisch und deutlich

ergebenden Formen der Norma verticalis be-

zeichne ich als Eli ipso idea, Ovoide» und

Pen tagonoides, alle drei Gruppen weisen

aber unter Festhaltung der typischen Form
zahlreiche und mannigfaltige Variationen auf.

Und zwar beschränken »ich die Variationen

der drei Typen nicht auf bloße Verschieden-

heiten der Kllipfte oder de» Ovoide» oder de»

Pentagons in der Kontur der Norma verticalis;

es finden »ich Verschiedenheiten auch an den

anderen Normen des Schädels, der lateralen,

der occipitalen und der facialen. Es handelt

sich, wie man wohl fälschlich geglaubt hat, bei

den von mir aufgestellten Schädelformen nicht

nur um die Kontur der Norma verticalis,

sondern um den Schädel als Körper mit »einen

verschiedenen Seiten.

Ich habe die Formvarietäten wie gesagt als

Ellipsoide, Ovoide und Pentagonoidc unter-

schieden; für »ich allein sind aber diese Be-

zeichnungen zu vag und unbestimmt, sie würden

viele Varietäten unrichtigerweise zusammenfassen

lassen, die noch weiter unterschieden und klassi-

fiziert werden können. Jede dieser Schädel-

varietäten, z. B. die ellipsoide, zerfallt nach ver-

schiedenen l>ezeichnendcn Merkmalen in eine

ganze Anzahl von Unterformen, wie ein Genus in

der Zoologie und Botanik in verschiedene Spezies.

Wenn ein Ellipsoide» in der Norma lateralis als

neues wichtiges Charakteristikum ein keilförmiges

Hinterhaupt zeigt oder ein gerundetes oder

ein irgendwie anders gestaltete», so wird dieser

Ellipsoide» nach diesem neuen Merkmal benannt,

als Ellipsoide» cuneatus oder rotundus ubw.

So erhalten wir die Varietät Ellipsoide« und

die Untervarietät Ellipsoide« cuneatus, d. h. die

Ellipsoiden können verschieden sein und sie sind

das in der Tat durch ein oder mehrere unter-

scheidende Merkmale, wie eine Tier-Spezies

»ich vom Genus durch neue und abweichende

Merkmale unterscheidet. Den Ellipsoide» be-

zeichne ich all Varietät, den Ellipsoide» cuneatus.

Ellipsoide» rotundus usw, als Untervarietät. Hier-

aus wird ersichtlich, daß die Nomenklatur die

Linncsche binominale ist; sie kann auch

trinoiuinal sein, wenn neue Merkmale eine

engere Fonnenuntorscheidung verlangen. Was

für Ellipsoide gilt, gilt auch für Ovoide und

Pcntagonoide.

Diese drei Varietäten mit einigen anderen

untergeordneten gehören, wie meine Kataloge

ersehen lassen, dem langen Typus der Schädel,

mit doliclio- und mesokephalem Index au, manch-

mal geht der Index bis zur Grenze der Brachy-

kepbatie.

Auel» bei dem kurzen oder brachykephalen

Typus kann, wie bei dem langen, bei einem gleichen

Index die Form de» Umrisse» in der Norma

verticalis höchst verschieden sein. Nach meiner

Beobachtung gibt es keilförmige, di© ich Sphe-

noides oder Cuneiformis, und annähernd kreis-

runde, die ich daher Sphäroides genannt habe.

Außerdem finden »ich noch Formen, die nicht

auf die Norma verticalis und ihre Kontur be-

zogen werden können
;
ich meine die Abflachung

und Verbreiterung der Schädelwölbung, die als

Platykepbalie bezeichnet wird. Dieses Merkmal

ist ho allgemein und wichtig, daß ich es passend
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gefunden habe, nach ihm eine Schldelvarietät

aufzustellen, die ich als Varietät Platykepbalus

benannt habe. Die Variationen dieser drei

typischen Formen verhalten sich wie die der

oben beschriebenen, daher die analoge Linnc-

sche Nomenklatur für Varietäten und Unter*

Varietäten (Kit». 4, 5, 6). Diese drei Formen

neigen bezüglich ihres Kephalindex niemals von

der Bracliykephalic zur Meso- und noch weniger

zurDolichnkephalie, sie sind wie die drei Formen

des laugen Typus augenfällig und leicht zu

unterscheiden.

Die Einteilung der Schädeltypcu ist nicht
j

zufällig, sondern gründet sich auf die fcstge-

stellte Tatsache, daß sich die Charaktere der

Varietäten und Untervarietäten sowohl bei dem
langen, wie dem kurzen Schädeltypus stets

in bestimmten Verhältnissen vereinigt finden.

Diese Beständigkeit der Assoziation läßt an

einen gemeinsamen Ursprung eines jeden durch

je drei Varietäten repräsentierten Typus glauben.

In der Praxis habe ich bei meinen anthropolo-

gischen Arbeiten bezüglich der Analyse der

Völker jede Gruppe immer als eine Einheit be-

trachtet, die nicht getrennt werden kann außer

in Variationen desselben Typus, entweder lang,

dolicho- oder mesokephal oder kurz, brachy-

kephal. Die Beispiele und die Anwendung
finden sieh in meinen Arbeiten über anthro-

pologische Synthese (siehe Literatur).

Nach der Anwendung auf die Anthro|iologie

der Völker habe ich angefangen zu untersuchen,

ob nicht die Variationen jeder Gruppe morpho-

logisch auf eine einzige Form reduziert werden

können und speziell auf welche Form der gleichen

Gruppe. Hier kann ich nun einige Analysen und

Resultate vorlegen, welche mir sowohl für die

Morphologie, als auch für die anthropologische

Untersuchung befriedigend erscheinen. Ich trat

mit der Absicht an die Untersuchung heran, die

Schädelformen während der uterinen Periode
und sofort nach der Geburt zu untersuchen, um
zu sehen, welche Veränderungen die Formen
durch das Wachstum nach der Geburt erleiden.

Die ersten Ergebnisse erhielt ich von der

pentagonoiden Form, einer von den drei

Hauptformen des langen Typus, neben der

ellipsoiden und der ovoideu Form. Ich habe

in zwei aufeinanderfolgenden Abhandlungen he-

Archiv für Aulhrtipolofjii, N. K. IM. III.

wiesen, daß die pentagonoide Form die fötale,

|

uterine ist.

Eine erste Studie machte ich an 43 Schä-

deln aus der letzten fötalen Periode von sizi-

lianiscber Herkunft; eine zweite an 78 Schädeln,

die sich im Museum von Paris fanden, von

uterinem Alter, von zwei Monaten an bis zum
Schluß des Fötallebens, d. h. bis zum neunten

oder zehnten Monat, im ganzen 121 Schädel,

fast alle fötal.

Die eingehende Untersuchung jedes ein-

zelnen dieser Schädel ergab mir folgende Re-

sultate:

1. Die pentagonoide Form erscheint nicht vor

dem siebenten Monat des uterinen Lebens;

2. die fötalen Formen sind später fast alle

pentagonoid; wenn cllipso-ovoide Formen
vom siebenten Monate an Vorkommen,

so zeigen diese in der Entstehung be-

griffene Parietalhöcker und nähern sich

immer der pentagonoiden Form;

3. vor dem siebenten Monat und vom ersten

Beginn der Verknöcherung des Schädels

in seinen verschiedenen flachen Knochen,

nimmt graduell die Konvczität zu, hierauf

zeigt sioh das erste Erscheinen der fron-

talen, occipitnlen und parietalen Höcker,

welche gegen den siebenten Monat bin

deutlich werden (Fig. 7).

Wenn die pentagonoide Form des Schädels

der fötalen Periode de» Schädel» angehört, so

muß sie während des Wachstums nach der

Geburt verschwinden ; und in der Tat ver-

schwindet sic zum großen Teil, um sich in die

ellipsoide oder ovoidc Form zu verwandeln.

Nach einer Statistik von 1602 Schädeln Er-

wachsener, die von mir oder meinen Gehilfen

studiert worden sind, fanden sich die drei Formen

folgendermaßen zahlenmäßig verteilt:

Anzahl der Schädel Froz.

Kllipsoides 964 60,17

Ovoides 343 21,41

Pentagonoidcs .... 293 18,41

1602 100,00 (99,99)

Diese Statistik beweist, daß bei der langen

Schädciform die pentagonoid genannte Varietät

weniger als den fünften Teil der ganzen Summe
nusmacht; und daß daher mehr als vier Fünftel

die Form des fötalen Typus überwunden haben.

15
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Aber neue Beobachtungen haben mir andere

Tatsachen gezeigt, die nicht weniger wichtig

sind, als die vorhergehende und die mit ihr zu-

sammen der Schlüssel werden können zu neuen

morphologischen Interpretationen, über den Ur-

sprttng der Formen oder Varietäten, wie ich

sie genannt habe; diese Tatsachen zeigen sich

evident bei der Vergleichung der fötalen

Formen des menschlichen Schädels mit den er-

wachsenen.

Um eine klare Vorstellung zu geben von dem,

was ich über die Form des ausgewachsenen

Schädels darlegen werde, scheint es mir

nützlich, vor allem die pentagonoide Schädelforin,

wie sie sich beim Fötus vom siebenten Monat

bis zum Schluß des embryonalen Lebens findet,

zu beschreiben.

Fig. 7 u. 8. — Die beiden unverbundenen

Stirnknochen liegen so in der Norma facialis,

daß sie beinahe eine ebene Fläche bilden, so

daß die Umrißkurve nicht nach vorn konvex

vorgewölbt ist. Diese vordere platte Ebene

wird von den beiden, beträchtlich voneinander

abstehenden Stirnhöckern begrenzt, welche die

beiden vorderen Ecken des Pentagons dar-

stellen.

Die beiden anderen Seiten des Pentagons

werden durch jenen Teil des Schädels gebildet,

der sich von den Stirnhöckern seitlich bis zu

den scharf hervortretenden Parietalhöckern er-

streikt. Der Schädel biegt von jedem der bei-

den Parietalhöcker wieder ziemlich scharf zu

der Hinterhauptshervorragung ab und bildet so

jederseits die zwei letzten Seiten des Pentagons.

So erhält, man die fünf Seiten; wenn man den

Umriß als eine flache Figur betrachtet, ein

Pentagon, oder wenn man den Schädel, wie ich

ihn betrachte, als festen Körper nimmt, die fünf

Seitenflächen eines Pentagonoids.

Die Stirn knochen bilden, indem sie sich von

der Norma facialis-Ehene abbiegen, fast einen

rechten Winkel, sie sind daher auch oberhalb

der Biegung abgeplattet. Von der Fontanella

bregmatica nach rückwärts auf der Sagittalnaht

erheben sich die Parietalia ein wenig aus der

Ebene des Stirnbeins und stehen gewisser-

maßen in einer zweiten etwas erhöhten und oft

sichtlich getrennten Ebene. In der Höhe der

Parietalhöcker neigen sich die beiden Scheitel-

beine nach rückwärts und abwärts zur Hinter-

hauptsschuppe, mit der sie sich verbinden.

Daher kommt es, daß die hintere Partie des

Schädels immer hervortritt. und niemals abge-

rundet ist; ioh rede hier von Schädeln

dolicho- und mesokephaler Form, d. h.

von länglichem Typus.

Eine wichtige Eigentümlichkeit ist beim

Tuberculum occipitale zu bemerken, es fällt

nicht nach allen Seiten gleichmäßig ah, sondern

zeigt oft unten eine konkave Stelle, während

es oberhalb konvex ist, und daher von der

Seite gesehen wie ein kurzer Vogelschnabel

aussieht (Fig. 8). Manchmal ist diese Konkavi-

tät minimal, manchmal ist sie stärker, sie kann

auch ganz fehlen; aber die obere Kurve ist

immer konvex und neigt sich so, daß sie am

Hände der Hervorragung endet. Für das, wa*

ich in der Folge sagen werde, ist es wichtig,

die Form dieser Hervorragung zu beachten.

In den beiden erwähnten Abhandlungen ver-

suchte ich den Grund für diese Form des fötalen

Schädels zu erforschen, welche, wie gesagt,

gegen den siebenten Monat des embryonalen

Ltdieus flieh zu bilden beginnt. Natürlich glaubte

ich in erster Linie, daß sich das Verhältnis aus der

Verknöcherung des häutigen Schädels erkläre.

Ich glaubte zu finden, daß diese so stark vor-

springemlen fünf Erhöhungen, in den fünf

Knochen, nicht sowohl, wie man gewöhnlich an-

nimmt, fünf Verknöcherungspunkte seien, sondern

Widerstandspunkte, welche entstehen, wenn

die Ablagerungen der Mineralsubstanz sich zu

verfestigen beginnen. Denn zuerst lagern sich

die Kalksalze, wie ich an einem Schädel aus

dem zweiten embryonalen Monat beobachten

konnte, regellos auf der häutigen Oberfläche

da und dort ab, dann vereinigen sie sich in

der Form von Maschen, später wird alles gleich-

förmig; und dann entsteht jener Mittelpunkt

eines jeden Knochensegments, als hervorsprin-

gender WiderstandspunkL

Um diese Erklärung zu bestätigen, kommt

mir eine andere Beobachtung zu Hilfe, nämlich,

daß diese Punkte kompakter, ich möchte sagen

dichter, sowohl an anorganischer wie organischer

Substanz sind, woher es kommt, daß sie für die

Berührung von außen und innen glätter er-

scheinen. Nach außen von dieser Stelle wird
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die Struktur de» Knochens schwammiger. Ks

bedarf keiner langen Prüfung, um diesen Unter-

schied au sehen, es genügt eine einfache Ver-

größcrungslinsc. Wenn die Verknöcherung voll-

ständig reif geworden ist, und die beiden

Knochentafeln mit der dazwischen liegenden

Diploe gebildet sind, ist jeder Unterschied ver-

schwunden und der Knochen hat gleiche Struk-

tur in allen seinen Teilen.

Wie bereits bemerkt, verschwindet die pen-

tagonoide Form des fötalen Schädels nicht immer

mit der Entwickelung des Schädels nach der

Geburt bis aum erwachsenen Alter; sie erhält

sich manchmal, gar nicht oder wenig vermindert,

indem die Parietalhöcker zwar minder scharf

hervortreten aber doch nicht gänzlich verschwin-

den. Danach habe ich diese Formen entweder

scharfe Pentagonoide oder abgestumpfte
Pentagonoide benannt. Im crstcren Fall ist

der Schädel ein Ellipsoid mit wenig vorsprin-

genden Höckern, im zweiten Fall ist er in der

Regel, indem die Höcker abgerundet erscheinen,

ein Ovoid. Hierbei hatte ich nur den Stand

der Seitenwandbeine in Betracht gezogen, ohne

auf die anderen, auf die Stirn- und Hinterhaupts-

beine, zu achten. Ein erwachsener Pentagono-

ides kann sonach alle fötalen charakteristischen

Merkmale bewahren; sein Stirnbein, Scheitel-

beine und Hinterhauptsbein zeigen dann noch

die fötalen Formen, d. h. die beiden Stirnhöcker

ragen eckig hervor und stehen weit voneinander,

die Stimebene ist vertikal und wendet sich in

einem scharfen Winkel zum Seheiteldach, in

stumpfem Winkel nach den Seiten. Das Scheitcl-

dach muß dabei flach sein und das Hinterhaupt

jene (ur den erwachsenen Pentagonoides charak-

teristische Form der Hervorragnng besitzen,

oben konvex und unten konkav.

Die fötale Form kann sich aber auch nur

teilweise erhallen, d. h. nur allein im Hinter-

hauptsbein und zwar ebenso charakteristisch wie

bei den beschriebenen fötalen Schädeln.

Bei der Ellipsoides genannten Form habe

ich drei Variationen des Hinterhauptes gefunden,

nämlich eine mit Absatz oder Ferse: Sphyro-
ides, eine keilförmige: Cuneatus, eine mit

abgerundetem Hinterhaupt: Hotundus. Von i

allen diesen Formen ist es die mit der Ferse,

Sphyroides, welche dem fötalen Hinterhaupt am

nächsten zu stehen scheint und der Typus, den

ich in Fig. 11 abgebildet habe, gehört nach

seiner Norma verticalis vollständig zu der

Spezies Ellipsoides, seine Stim zeigt den er-

wachsenen Typus, sein Hinterhaupt besitzt aber

jene eigentümliche Form, die wir am fötalen

Schädel, Fig. 8, beobachtet haben. Als „Ferse“

bezeichne ich jene oben konvexe, unten konkave

Hervorragnng am Hinterhaupt nahe der Schädel-

basis. Diese Form halte ich für ein Über-

bleibsel der fötalen Bildung. Beispiele dafür

linden sich zahlreich in meinen Klassifikationen.

Vom Scbädel Ellipsoides cuneatus gilt das

gleiche, obwohl am Hinterhaupt der Keil höher

ist als die Ferse und fast in der Mitte zwischen

Schuppe und basaler Partie steht (Fig. 10).

Ks fehlen auch solche fötale Schädel nicht,

deren Hinterhauptshöcker nahezu abgerundet ist,

immer steht er aber etwas niedriger als der

wirkliche Keil des erwachsenen Schädels, so

daß er nur gewissermaßen als Keil erscheint,

anders als jene schnabelartige Form, die ich

oben beschrieben habe.

Bezüglich der abgerundeten Form des

Hinterhaupts beim Ellipsoides rotundus, schließe

ich aus dem oben Gesagten, daß sie die defini-

tive Form des Schädels ist (Fig. 11).

Der ellipaoidc Schädel ändert, wie ich denke,

seine fötale, zuerst pentagonoide Form nach

und nach, indem er jene ausgesprochenen

Ecken an den oben bezeichnetcn Punkten ver-

liert. Bei der schnellen Entwickelung des

Gehirns muß sich die Form des Schädels mit

der steigenden Ausdehnung abzurunden trachten,

entweder durch den Druck des Gehirns, das

keine Ecken, nur gleichmäßige Kurven haben

kann, oder durch den der zerebralen Flüssig-

keiten, welche von innen gleichmäßig auf die

Teile des Schädels drücken und ihn zwingen,

gleichförmige Kurven anzunehmen und Ecken,

Winkel und Spitzen jeder Art auszumerzen,

so daß der Schädel des taugen dolicho- oder

racsokephalen Typus, wenn er die vollkommen

entwickelte erwachsene Form erreicht hat, in

allen Teilen ohne ausgesprochene Ecken sein

muß, wie der angeführte Typus Fig. 11.

Was für den Typus Ellipsoides sphyroides

und cuneatus gilt, gilt auch für den Etnbo-

licus (Fig. 12), der eine sehr verlängerte Ferse

15 *
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oder Sporn hat, wie ich diese Bildung benannt I

habe, denn es gibt auch fötale Schildel (Fig. 13),
|

welche eine solche Form besitzen, sie ist eine

Variation von jener gewöhnlicheren, die ich

oben beschrieben habe.

Wenn aber die Entwickelung nicht ihre

definitive Form erreicht, kann sich entweder die

pentagonoide Form finden, nicht anders wie

beim Fötus, oder eine abgeschwächte Form,

oder eine solche lediglich nur mit einer Her-

vorragung am Hinterhaupt, entweder eine Ferse

oder ein Keil, was manchmal nicht leicht zu

unterscheiden ist, oder ein emboliseber Sporn.

Was die Stirnhöcker betrifft, so ist cs be-

sonders der weibliche Schädel, der sic mehr

oder weniger stark und klar bcibchält; der

männliche Schädel selten, wenn er die volle

Entwickelung des erwachsenen Alters erreicht

hat.

So gründet sich die von mir aufgestellte

Klassifikation der Schädel vom ellipsoidcn

Typus nach der Form des Hinterhauptes, haupt-

sächlich auf die individuelle Entwickelung und

alle lassen sich daher auf die eine gemeinschaft-

liche Grundform, Ellipsoides, zurückfflhren. Es

muH das für die Species human« ausdrücklich

hervorgehoben und festgehalten werden. Es

folgt daraus als sicheres Resultat, daß jene ver-

schiedenen Hinterhauptsformen, sowie die ver-

schiedenen Können der Parietalhöcker, welche

die Variationen des Pontagonoides hervorbrin-

gen, nicht Anzeichen verschiedener Hassen sind,

wofür sie einige Anthropologen glaubten an-

sprechen zu dürfen.

Ein anderes Problem stellt die ovoide Form,

bei der im Umriß die hintere Partie des Schädels

gegen die vordere verbreitert ist und deren

größter Durchmesser in das hintere Drittel

trifft, während er beim Ellipsoides fast mit der

Milte des Umrisses zusammentällt. Die Unter-

suchung eines der von mir Ovoides genannten

Schädel (Fig. 14) ergibt, daß die erkennbaren

aber doch mehr oder weniger vollständig ab-
[

gerundeten Parietalhöcker in der Enge den

scharf hervortretenden Ecken des Pentagonoides

entsprechen; auch bei ihnen laufen gegen das

Hinterhaupt hiu, genau auf die hervorragendste

Stelle desselben gerichtet, zwei kantenähnliche

Seiten, weniger scharf aber doch erkennbar,

welche jenen des Pentagons ähneln; sie sind

nur mehr abgerundet und glatt, wenn sich nicht

Spuren von Resten des fötalen Pentagons er-

halten haben. Bei dem eigentlichen wahren

Ovoides ragt das Hinterhaupt wie beim Ellipsoides

hervor. Daraus ergibt sich zunächst die Ver-

mutung, dann die Anschauung, daß der ovoide

Schädel ein Pentagonoides mit abgerundeten

und geglätteten, verstrichenen Höckern ist.

Wenn man alle die geringen Variationen des

Ovoides durchmustert, sieht man in der Tat,

daß er nur wenig vom Ellipsoides verschieden

ist und oft große Ähnlichkeit mit dem Penta-

gonoides zeigt, von dem er sich durch die ab-

geschwächte Form der Höcker unterscheidet

In manchen Fällen ist es schwer, die Form end-

gültig zu bestimmen, in anderen ist die Form

des Ovoide« gut ausgesprochen.

Nach dieser Analyse scheint der Ovoides

als ein Pentagonoides (von dem er ja auch in

seiner fötalen Form herstammt), welcher seine

Wachstumphasen nicht vollständig überwunden

hat. Es ist ein iarvierler Pentagonoides ge-

blieben, die definitive erwachsene Form würde

die des typischen Ellipsoides sein (siehe Fig. 1).

Mit der summarischen Beschreibung der Ge-

nesis der Variationen und mit der Zurückführung

der drei Varietäten des langen Typus auf eine

einzige Form, nämlich auf den Ellipsoides und

mit der Darstellung der speziellen Variationen

seiner Varietäten mit ihren verschiedenen

charakteristischen Merkmalen am Hinterhaupte,

habe ich die Beschreibung aller Varietäten des

ellipsoidcn Typus und seiner Abkömmlinge

I noch nicht erschöpft. Die einzige Varietät

Ellipsoides zeigt zahlreiche Variationen nicht

nur im horizontalen Umriß der Norma ver-

licalis, sondern auch in den anderen Normen,

in Verbindung mit jenen anderen Variationen,

deren Ursprung ich oben nachgewiesen habe.

Ich gebe dafür einige klassifizierende Beispiele:

Variationen des Ellipsoides:

Untervar. Eli. isocampylos,

» n pelasgicus,

„ „ africus,

„ „ parallelepipedoides,

n s depressus,

„ „ africus euneatus,

s ss sphyroides,
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Untervar. Eli. africus rotundun,

„ „ [lelasgicus cuneatus,ne» sphyroides,

n » n rotundus.

Diese Formen zeigen die Variationen, welche

der EUipsoides nach allen Seiten erlitten hat.

Auch von den abgeleiteten Varietäten, nämlich

vom Ovoidea und vom Pentagonoides *), gilt das

Gesagte. —

-

Ich gehe nun über zu der Untersuchung

des kurzen und breiten, gewöhnlich brach y-

kephal genannten Schädeltypus, welchen

ich in drei Variationen eingeteilt habe: Sphe-

noidea oder Cuneiformis, Sphaeroidea und

Platycephalna. Man kann eine ziemlich seltene

Nebenform hinzufägen, den Cuboide*. Die

Formen finden sich immer vereinigt, wie auch

jene anderen, des langen, Typus.

Wenn man nach derselben Methode, die

beim langen Typus angewendet wurde, unter-

sucht, d. h. wenn man die fötalen Formen des

Schädels den erwachsenen Formen gegenüber-

stellt, findet es sich, daß die pentagonale Form
des fötalen Schädels nicht immer so gut und

klar ausgesprochen ist, wie daB heim langen

Schädel der Fall war, besonders infolge der

stark verbreiterten und ausgedehnten Parieto-

occipital-Partie. Aber die Seitenwandhöcker exi-

stieren in gleicher Weise, nur erscheint bei

ihnen eine mehr oder weniger betnächtliche Ver-

ringerung in der Schärfe und in jener gewisser-

maßen warzenförmigen Erhabenheit, die beim

Pentagonoides fötalis des dolichokephalen Schä-

dels so auffallend sind.

Fig. 15 stellt einen fötalen Schädel am
Schluß des embryonalen Lebens dar. Er besitzt

klar und deutlich die hervorragenden Höcker

der Seiten wandbeine und eine hintere etwas ab-

gerundete pentagonale Form. Es ist eine Form,

die ich in meinen vorhergehenden Analysen

„Indeterminata“ genannt habe. Hingegen zeigt

der achtmonatliche fötale Schädel (Fig. 16) auf

der Photographie keinerlei Ecken an den Seiten-

wandbeinen und auch im Umriß nicht die pen-

tagonale Form. Aber am Schädel selbst sind

die Erhabenheiten vorhanden, welche die Photo-

') Vergl. mein Hnch: Specie e vnrietä umane.
Torino, Bocca, 1900; wo »ich die Beschreibung jeder

Variation findet.

graphie nicht wiedergebon kann, weil sie nicht

über den Umriß des Schädels hervorragen. Er

erscheint als ein wirklicher Cuneiformis, ein

Sphenoides, ähnlich einem erwachsenen typischen

Schädel. Wenn das Hinterhaupt etwas stärker

horvorträte, würde die pentagonale Form leicht

erkennbar sein.

Dies findet sich jedoch auch an erwachsenen

Schädeln mehr oder weniger klar und ausge-

sprochen. Das Beispiel welches ich hier dafür

gebe, ist ein echter Typus des breiten Penta-

gonoides (Fig. 17 u. 18) und hat viele dem
fötalen Schädel gleiche charakteristische Merk-

male. Das Stirnbein ist vertikal abgeplattet, die

beiden Höcker sind deutlich und scharf, das

Hinterhaupt ragt vor. Ohne das vorragende

Hinterhaupt wäre der Schädel ein ausgesproche-

ner Sphenoides. Danach erscheint es, daß ein

Sphenoides dann seine erwachsene Form erreicht,

wenn er während des Wachstums das Hervor-

treten des Hinterhauptes verliert, welches dem
fötalen Zustande oder dem Zustande kurz nach

der Geburt eigentümlich ist. Das Hinterhaupt

kann entweder rundlich oder abgeplattet werden;

daraus ergeben sich zwei typische Varietäten,

denen man immer und gewöhnlich begegnet: der

Sphenoides rotundus und der Sphenoides latus.

Aber ich möchte eine wichtige Varietät vor

anderen besonders hervorheben, welche aus der

Abschüssigkeit des Schädeldaches an der Vorder-

seite entsteht und die den Namen Sphenoides

declivis (Fig. 19) erhalten hat. Ihre Form zeigt

bei aufmerksamer Betrachtung und Vergleichung

mit den oben beschriebenen fötalen Formen

(siehe Fig. 8 n. 13), daß sie, wenn auch raoti-

visiert, charakteristische Merkmale derselben bei-

behalten hat.

Oben haben wir gesehen, daß das Dach des

fötalen Schädels gewissermaßen in zwei Ebenen

geteilt ist, eine niedrigere, welche das Stirnbein

bis zur großen Fontanelle begreift und eine

etwas höhere von der großen Fontanelle rück-

wärts über die beiden Seitenwandbeine. Wenn
»ich diese beiden Ebenen vereinigen, so bilden

sie eine abschüssige Ebene, wie jene, von welcher

ich gesprochen habe.

Die andere Schädelform oder Varietät ist

ebenso zahlreich wie der Sphenoides, es ist

der PlatykephnluB. Der Hauptcharakter dieser
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Varietät bestellt in der Abflachung des Schädel-

daches, verbunden mit großer Breite in hori-

zontaler Richtung desselben. Sie ist normal,

nicht pathologisch, wie man angenommen hat.

Die Umrisse der Nortna verticalis des Platy-

kcphalus sind verschieden, entweder pentugunal

und erinnern dann an die fötale Form, oder

ovoid und erinnern dann an die pentagonale

Form, oder sie sind ellipsoid und stellen dann

die vollkommen entwickelte Form dar; in diesem

Falle ist die Ellipse sehr breit. Als charakteri-

stisches Merkmal erscheint die Tatsache, daß sich

die beiden oben beschriebenen Ebenen der

fötalen Form am Schädeldach nivelliert haben.

Die dritte Form heißt Sphäroides. Sie

stellt die vollkommene Entwickelung des kurzen

Typus dar, wie der Ellipsoides die des laugen

Typus. Alle Kanten, Erhabenheiten, Winkel, 1

Vorsprünge haben sich gleichmäßig gerundet,

so daß die Schädelkapscl die sphäroide Form
anniiniut. Die frontalen, parietalen und oceipe-

talen Kurven bikkn auf diese Weise Bogen

eines Kreises und Teile einer Kugel (Fig. 20),
j

wie die Norma lateralis deutlich erkennen laßt,
j

Dies findet sich jedoch nicht immer beim Sphä-

roides, manchmal entwickelt sich eine Partie in

etwas anderer Weise als der beschriebene Typus.

Eine Abweichung findet sich besonders beim

Hinterhauptsbein, manchmal zeigt dasselbe die

Form der Ferse (Sphyroides) des Ellipsoides,
j

d. h. sie verlängert sich unten in der Nähe der i

Basis (Fig. 21) stau sieb abzurunden. In

diesem Falle entsteht eine neue typische Va-

rietät, weil der Schädel die Form eines Tu-

mulus, eines Hügels, annimmt, habe ich ihm den

Namen Chamotokephalus (hügelartigcr Schädel) 1

gegeben, als Untervarietät des Sphäroides. —
Die Resultate meiner Untersuchungen sind

folgende

:

1. Die ursprüngliche und typische Form
des Langschädels ist die ellipsoide:

der Ellipsoides, mit gleichmäßigen und

symmetrischen Kurven, ohne Protube-

ranzen.

2. Die beiden hauptsächlichen Varietäten des-

selben sind der Ovoides und der Pen-

tagonoides.

3. Der Pentagonoides stellt in seiner er-
i

wachscuen Form die Fortdauer der fötalen
j

Form in ihrer Gesamtheit dar; der Ovoid es

ist durch die Abrundung der Hervor-

ragungen der Seitenwandbeine und des

Hinterhauptes ein modifizierter Pentagono-

ides.

4. Einige Variationen des Ellipsoides und des

Ovoides, welche sich am Hinterhaupt

finden, lassen sich zurückführeu auf die

Fortdauer von charakteristischen Merkmalen,

welche sich am fötalen Schädel oder in

den mit ihm identischen oder teilweise

modifizierten erwachsenen Formen finden»

Es sind das die Formen mit Keil, Ferse

und Sporn, sowie die abgerundeten.

5. Von der einen Form Ellipsoides stammen

also die anderen beiden Varietäten, Ovoides

und Pentagonoides; außerdem variiert

aber der Ellipsoides mit seinen beiden ab-

geleiteten Varietäten ohne die charakteristi-

schen Formen aufzugeben in den Bauver-

hältnissen und bildet so eine Serie be-

stimmter Variationen.

6. Aus der Genesis der Variationen des Ellip-

soides erklärt sich die Tatsache, daß die

drei Varietäten immer vereinigt Vorkommen.

7. Die ursprüngliche und typische Form
de» kurzen Schädels ist die sphäroi-

dale, der Sphäroides.

8. Die beiden Hauptvarietäten: der Sphe-
noides und der Platy kephalus sind

Variationen des Sphäroides.

9. DerSphenoides ist ein modifizierter breiter

Pentagonoides. Der Platy kephalus mit

seinen Variationen in der Norma verticalis

zeigt seine Beziehungen zum fötalen Pen-

tagonoides und die Beibehaltung der föta-

len Merkmale ähnlich, wie es sich beim

langen Typus und seinen Variationen ver-

hält.

10. Die ursprüngliche Form des kurzen

Scbädeltypus ist die kugelige: der

Sphäroides als Typus und seine Varie-

täten Sphenoidcs und Platykephalus

leiten sieb ab aus der embryonalen und

der aufdie Geburt folgenden Kntwickelungs-

periode.

11. Man kann die beiden Schädeltypen,

den langen und den kurzen, nicht

voneinander ableite n, sie können
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daher aU spezifische Formen an-

gesprochen werden.

Diese letzte Folgerung hat eine große Be-

deutung für die Klas.-ifikatiou der Menschen.

Wenn wir vollständige vergleichende Studien

besäßen über die beiden Typen des dolicho-

und des brachykephalen Gehirns, so würde

sich noch deutlicher die Unmöglichkeit ergeben,

die beiden Schädeltypen aufeinander zurückzu-

führen. Bis dahin ist es nicht unnütz, sich an

die Arbeiten zweier italienischer Anthropologen

zu erinnern, Calori in Bologna, Chiarugi in

Florenz, welche mit verschiedenen Methoden

die Unterschiede und Abweichungen des dolicho-

und brachykephalen Gehirns untersuchten. Dicbc

Unterschiede bestehen in der Tat nicht nur in

der allgemeinen Form des Gehirns, sondern

spezieller in der Richtung der Furchen und

in den Flächen der Lappen, ein weiterer Be-

weis der Selbständigkeit der beiden menschlichen

Typen.

Die Analyse des Ursprungs der llauptfoi men
der beiden Typen des Menschetischüdels in

ihren Beziehungen zu den fötalen Formen und

zur Periode deB Wachstums legt den Gedanken

nahe, daß die genannten Variationen nur indi-

viduellen Charakter besitzen und keine typischen

Formen darstellen, wie ich das am Anfang meiner

Klassifikation der Schädclformen angenommen

hatte.

Dieser Einwand, wenn er mir gemacht

würde, wäre natürlich, denn es scheint, als hinge

es nur von individuellen Gründen ab, ob tat-

sächlich der menschliche Schädel fötale oder

auch kindliche Merkmale behält, und daß er

nur selten seine typische Form erreicht, welche

außerdem noch mehr oder weniger ausgedehnte

Variationen erleiden kann.

Wenn die Variationen nur individuell wären,

so hätte die von mir aufgestellte Klassifikation

keinen Wert oder wenigstens nicht so viel als

ich ihr zugemessen habe.

Diesem Einwand setze ich eine auf viele Be-

obachtungen gegründete Tatsache entgegen,

dieselbe, welche mich veranlaßt hat, daran fest-

zuhalten, daß die Variationen typisch sind und
:

Varietäten bilden, wie jene einer Spezies.

Das Schwierige ist, zu festzustellen , wie

solche individuelle Variationen entstehen, welche

[

dann deswegen zn erblichen Varietäten werden,

weil sie Spezialmerkmalc besitzen, die von

der Spezies, von der sie stammen, abweichen.

Man hat viele Ursachen aufgezählt und für

wahr oder glaubhaft gehalten. In unserem Falle

nun muß sieh die Ursache in der Periode

des Wachstums finden und besonders im Über-

gang vom fötalen Zustande zn jenem der post-

fötalen Entwickelung, in der ersten kindlichen

Periode.

Wegen gewisser embryonaler Bedingungen,

die ich schon oben angeführt habe, als ich über

die pentagonoidale Form des menschlichen

Schädels referierte, muß dieser vor der Geburt

ein Pentagonoid sein. Aber nach der Ge-

burt, mit dem raschen Wachstum des Gehirns

und dem gleichzeitigen des Schädels selbst,

verliert die Form die Ecken und rundet sieb

ab in größeren oder kleineren Kurven des

Radius, je nach den verschiedenen Segmenten

des Schädels.

Diese Entwickelung ist, wenn vollständig

normal, natürlich und konstant. Aber es kommt
oft vor, wie ich gezeigt habe, daß die penta-

gonoidale Form sich befestigt und auch im er-

wachsenen Zustande unverändert bleibt entweder

in vollständiger Entwickelung oder modifiziert,

was den Ovoides ergibt; oder sie verändert

sich in den Ellipsoides, an welchem sich andere

Reste oder stehengebliebene Merkmale des

Fötus finden können. Hierdurch erhält man
eine Serie von Variationen, welche Abweichun-

gen vom bestimmten, vollständig entwickelten

Typus bilden.

Die Genese zeigt, daß diese Variationen in

ihrem Ursprung Stillstände in der Entwickelung

sind und daher individuell; es kann auch nicht

anders sein. Ich glaube auch, daß alle organi-

schen Variationen ursprünglich individuell sind,

welches auch die Ursache sein mag, welche sie

festgelegt hat.

Tatsache ist die Persistenz der Schädelformen

bei allen jenen Variationen, deren Ursprung

ich untersucht habe. Diese Persistenz erstreckt

sich nicht nur auf eine Region, in der sieb solche

Formen finden könnten, sondern auf alle Re-

gionen, mögen sie noch so weit voneinander

entfernt sein, durch viele Generationen, ja bis

in die älteste Zeit, in der sie erschienen sind,
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in die neolithische Epoche. Diese Persistenz

der Formen setzt ihre Erblichkeit voraus;

diese existiert nicht für die Variationen, die

einfach individuell sind, Bondern nur für die

typischen und persistenten, als nunmehr fixe, I

feststehende Formen. Um diese Tatsache der
;

Persistenz der Formen gründlich zu demon-

strieren. habe ich viele Beispiele in meinen
|

Werken gegeben, auf die ich den Leser hier

verweise.

Weiter ergibt sich das Problem, wie es kommt,

daß die Variationen in der Wachsturasperiode i

entstehen und charakteristische Eigentümlich-
!

keilen zeigen, welche sich an den totalen Formen :

finden. Dieses Problem gibt mir Gelegenheit, die

Genesis der SchädelVariationen zu untersuchen

und einen Entwurf zu bieten, der auch für

andere Tatsachen, abgesehen von jenen, welche

sich auf Schädel beziehen, dienen kann. Wer
die Meinungen über die Entstehung der Arten

von Darwin bis De Vries verfolgt hat, weiß,

daß das größte Problem nicht in der Fest- 1

Stellung der Existenz der Variationen besteht,

sondern in der Entdeckung ihrer Genesis.

Viele Ursachen wurden angenommen, die ich

hier nicht bespreche oder auch nur nenne, um
mein enggestecktes Ziel nicht zu verlieren; ich

bemerke nur, daß selbst Darwin die Bedeu-

tung der individuellen Variationen zugegeben
|

hat als einer Quelle derjenigen Variationen, I

welche typisch, fest und erblich werden und I

Varietäten bilden. Der Grund ist der Still-

stand der Entwickelung, wie ich schon dar-
|

gelegt habe, aber nicht gleichmäßig, einmal

ist er total, einmal partial, auch an verschie-
j

denen Stellen des Schädels, der an einer Stelle

vollständig oder fast vollständig entwickelt sein,

an einer anderen Stillstehen kann. Dieser Still-

stand kann sich während der Wachstumperiode
so verändern, daß er nicht mehr deutlich als

solcher erscheint.

Solche Variationen crlaugen dann Stabilität,

eine gewisse Festigkeit, wenn sie sich reprodu-

zieren und werden zu erblichen Formen.

Wir haben auch schon ausgesprochen, daß

j

die Schädelformeo von der Epoche an konstant

sind, von der an wir sie kennen; seitdem sind

sie fixiert und stabil, wofür keine weitere De-

monstration nötig ist

Meine obigen Auseinandersetzungen gestatten

viele Anwendungen auf die Klassifikation der

menschlichen Varietäten. Hier führe ich nur

einige an:

1. Die Klassifikation der Menschenvarietäten

wird vereinfacht, wenn sie von der Schädel-

form als Basis ausgeht Wenn sich die

Schädel auf zwei Typen reduzieren lassen,

wenigstens jene von Europa, auf den langen

Typus und auf den kurzen Typus, so

müssen die Varietäten eines jeden auf den

ursprünglichen Typus, von dem sie sich

ableiteten, zurückgeführt werden. Hier-

durch schwindet aller Zweifel, ob sich eine

SchädelVarietät auf eine andere Rasse be-

ziehen könnte und ob sich bei ihr ein an-

derer Ursprung voraussetzen lasse.

Meine Beobachtungen an den antiken

und modernen Völkern Europas und die

Anwendung der oben erklärten Methode,

haben mir die Klassifikation leicht und daher

auch sicher und einfach gemacht, während

die reine Kraniometrie die Varietäten oder

Kassen vervielfältigt und nicht befähigt

ist die Einheit des Ursprungs des anthro-

pologischen Typus zu entdecken.

2. Ein zweites, schon oben angedeutetes Re-

sultat ist. daß beide Schädeltypen, da sie nicht

aufeinander zurückgeführt werden können,

verschiedenen Ursprung haben müssen.

Dies habe ich bewiesen für die europäischen

Völker. Die beiden Typen müssen als spezi-

fisch verschieden angesehen werden, ich

habe sie daher bei der anthropologischen

Anwendung als charakteristische Repräsen-

tanten zweier verschiedener Spezies be-

trachtet: die Spezies Eurafrieana mit dem
langen Schädel und die Spezies Eurtsica

mit dem kurzen Schädel.
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war, dem Dreikönigstag, den er aber Perchten*

tag oder „obristen (obersten) Tag“, die vorher-

gehende Nacht aber Percht* oder unheimliche

Nacht nennt.

Schon um das Jahr Tausend finden wir in

einem Mondseer- Glossar die „Giperchtennacht“

verzeichnet 1
), im ganzen Mittelalter aber heißt

der 6. Januar Perchtag, Pertentag, Perchtnacht,

Pehrtenabend, Präheutag*), Phentag. So kommt

er vor als Ausfertiguugstag von Urkunden oder

als Todestag auf salzburgischeu Grabsteinen.

Frau Percht erscheint in zwiefacher, sehr

verschiedener Gestalt, einmal als lichtes holdes

und zweitens als dunkles unholdes Wesen, seg-

nend und fruchtbar oder verheerend und scha-

dend, wrie denn auch Elard Hugo Meyer 3
)

diese Doppelgestalt für das ganze deutsche
j

Gebiet mit vielen Belegen nachgewiesen hat.
;

Im Salzburgiscben kennt man diese lichte lieb-

liche Erscheinung, wie sie als wunderschöne
j

holde Frau in hell leuchtendem, glänzendem

Gewände durch die Luft daher schwebt, oft

in Mitte einer Schaar kleiner, nur mit einem

Jlemdchen bekleideten Kinder, uni die sie

schützend ihren blauen Mantel hält, wrie sie

durch das Fenster sieht, ob eine sorgsame

Hausfrau am Herde waltet 4
). Wie glänzend

die Vorstellung der Frau Percht im Glauben

des Volkes ist, kann man daraus ersehen, daß

selbst das Elmsfeuer ihren Namen trägt. Als

einmal Besucher der meteorologischen Statiou

auf dem 3100 m hohen Sonnblickgipfel an

der Salzburg - kirntnerischen Grenze das ihnen

neue herrliche Leuchten des Elmsfeuers dort

oben beobachteten und davon den Knappen des

unterhalb Hegenden Rauriser- Goldbergwerkes

erzählten, hörte ich die Knappen sagen: «Das

kennen wir wohl, das ist das Perchtenfeuer“.

Auch in Tirol soll das Elmsfeuer so genannt

werden i
).

Weit häufiger aber erscheint Frau Percht

in ihrer düsteren Gestalt, bei heftigem Winde,

') Schmedler I, Sp. 269.

•) Zauner, Chronik von Salzburg, Bd. II, 8 . 463

und Noviss. chron. Mon. ad. 8. Pst., p. 326.

| Uerznaniache Mythologie, 8. 272 bia 276.

*) Zillner, Uuteraberg-Bagen. Mitt. d. Geaellach.

f. Bulzb. Landeskunde 1861. 8. 140.
6
) Höflar, Volkakalendariuin. Zeitschr. f. Volks-

kunde und Volkskunst, Jahrg. 1, Heft 6, 8. 57.

dunkel und unheimlich mit verworrenem Haar

und langer Nase, straft die lässige Spinnerin,

indem sie ihr das nicht abgesponneuc Werg
um den Arm windet, und an ihm abbrennt,

schneidet der faulen Dirne deu Bauch auf und

I füllt ihn mit Kehricht, den diese in den Winkeln

liegen ließ, und im ganzen Herzogtum Salzburg

wird unartigen Kindern mit der Frau Percht

gedroht. Zeigt sich Frau Percht in einem Stalle,

|

dann bricht gewiß unter dem Vieh eine Krank-
1

heit aus. Deshalb soll man am Walpurgisabcud

vor die Stalltür zwei Hölzer in Form eine#

Andreaskreuzes stecken, dann kommt Frau

Percht nicht hinein und «las Vieh bleibt gesund ').

Im kärntnerischen Gailtal erzählt mau: Leute,

die am Vorabend des Percbtentages bis spät

im Freieu waren, hörten in der Ferne eine Kuh-

schelle; sie liefen ins nächste Haus, kaum batten

sie die Tür geschlossen, hörten sie schon an

der Haustür pochen und kratzen. „Es ist die

Perchtl“, riefeu sie erschrocken; zum Glück

hatte ein Bursche ein Messer, worauf der hoch-

heilige Name, er steckte es iu die Tür und die

Perchtl war verschwunden, aber am andern

Morgeu fand inan die Tür von obeu bis unten

zerkratzt *).

Besonders lebendig tritt uns der Glaube an

Frau Percht in verschiedenen in den Zwölften

vorkommendcu Gebräuchen zutage. Am Baohl-

tag — das ist der 24. Dezember— wird ängstlich

darauf gesehen, daß der Rocken abgespounen ist;

Haus und Hof wird peinlich gesäubert, das Vieh

früher als sonst versorgt, denn das erst in der

I

Duukelheit, in der schon alle bösen Geister rege

' sind, vom Brunnen geholte Wasser würde den
1 Tieren schlecht bekommen. Der Stall wird sorg-

fältiger als sonst verwahrt und Stroh auf seine

Schwelle gestreut, sonst findet man am nächsten

Morgen am Bauche der Ziegen und Schafe

runde Stellen ihres Felles ausgeschoren, die ab-

geschorenen Haare kehren in den Schlossen

des sommerlichen Hagelwetter# wieder. Diese

bisher über die Percht noch nirgends angeführte

Eigenschaft berichtete mir zuerst der alte „Heu-

staller“ Bauer iu Rauris, eine Mitteilung, die mir

*) R. v. Frei sa uff, Salzburger Volkaaagen,

8. 497,

*) F. Franziaci, Kulturatudien über Volkaleben,

Sitten und Brauch in Kärnten. Wien 1879. 8. 33.
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von anderen ganz ähnlich wiederholt wurde ').

Schon Tage vorher werden, oft ana ziemlicher

Entfernung, Eibenzweige hcimgcschieppt und

nur, wo diese fehlen, ersetzt man sic durch

Fichten oder deren junge Aste, mit denen mau

die Heiligenbilder in der Stubcnccke, aber auch

den Spiegel und den geschnitzten Hirsch- oder

Gemskopf schmückt. Das sind die Bachl- oder

Berchtellioschen *).

In der snlzburgischcu Waldordnung des Erz-

bischofs Sigismund von 1755 heißt es im 29. Art.:

„Es ist zwar schon den 17. Mai 1729 die der-

massen gebräuchlich geweste schädlich und

nnwaldmäuuische Verback und Bringung der

sogenannten Bachl- und Weihnachtsboscheu ver-

boten gewesen, dessen aber ungeachtet wird

dieser höchst schädliche Mißbrauch noch fürhas

ausgeübet, und mit derley waldiiaehtheiliger Ver-

hacktmg, überhin noch zu abergläubischen

Gebrauch fortgefahren. Der hierüber sebrei-

toude Untertau wird gerichtlich angebalten, von

jedem Boschen 1 FL unnachlässige Strafe zu be-

zahlen.“

Schon Grimm erwähnt, daß das Fest der

Berchta durch eine althergebrachte Speise be-

gangen werden muß und teilt ein mittelhoch-

deutsches Gedicht „von Berchten mit der laugen

Nas“ mit, worin es heißt:

„wan swer des vergizzet

daz er nicht fast izzet,

üf den kumt er. und trit in ’)“.

Im Pinzgau ist es heute noch Brauch, wie

ich mich wiederholt davon überzeugte, daß aiu

Bachlabend (Christabend) jeder Bauer mit seiner

Familie und seinem ganzen Gesinde gemeinsam

das Bachlkoch, ein Mehlkoch mit einer llonig-

schicht darüber, verzehrt Jeder der Haus-

genossen trägt eifrig Sorge, dabei nicht zu

fehlen, denn die Pcrcht würde es sonst übel-

nehmen, doch läßt man eiuoti geringen Kest

des „Koches“ in der Pfanne, mit der nun die

Bäuerin unter die Obstbäume des Hausgartens

tritt mit der Aufforderung: „Bam eßt’s!“ wobei

man erwartet daß die nächste Ernte fruchtreich

1

) Hierzu kann man vergleichen, was Elard Hugo
Meyer in seiner germ. Myth. S. 2?ö bis S77 sagt.

*) Höfler, Zeitscbr. ü. Ver. f. Volkskunde, Jahr-

gang 10, B. 323.

*) Grimm, Dtscbe Myth. ‘I, 8. 22« und 230.

wird. L'nterdessen durchräuchert der Bauer,

begleitet vom älteBteu Knechte, alle Käuinc von

Haus und Stall, während die jnngeu Burschen

Pistolen oder Gewehre in die Luft feuern, um
alle bösen Geister zu vertreiben. In vielen

Gehöften des Pinzgaues ist es jetzt noch Brauch,

au diesem Abend Mehl in die Luft zu streuen,

„den Wind füttern“, wie die Pinzgauer sagen,

oder ein Stück Brot auf den Zaunpfahl zu

legen, auch wird, wo der Bach zerstörend auf-

treten könnte, oder an von Lawinen gefährdeter

St»dle ein Antiaß -Ei (das am Gründonnerstag

gelegte Ei) eingegraben ; im salzburgischen

Flachgau steckt man ein kleines Büschel Ähren

an den Zaun, „für die Vögel“, heißt cs. Ins

snlzburgischcu GebirgHgau aber wird nach der

Heimkehr vom mitternächtigen Gottesdienst,

der Mette, noch der Sohweinskopf gemeinsam

verzehrt

Am Vorabend des Perchientages (6. Januar)

wird zum drittenmal Haus und Stall durch-

räuchert; dann schreibt man mit geweihter

Kreide die Buchstaben K -j- M —j— B - f- nebst

den drei Kreuzen an jedwede Türe. Zur obigen

Käucherung fertigte mau in den Tälern des

Pinzgaues noch vor einem halben Jahrhundert

kleine Stangen aus Koniferenharz uud neunerlei

Blüten — wobei ich auf Wcinholds „die

my stische Keimzahl“ ’) hinweisen möchte —

.

i

* '

Deutlich erkenut man in dem schwarzbraiiueu

Harze die Kroneiiblättchen von Tragopogon pra-

tenge und der CetUaurea eganug. In Kauris gelang

es mir, bei alten, an hergebrachten Brauch hän-

genden Leuten noch Stückcheu solcher Stangen

aufzutiiidc», die heute durch beim Krämer ge-

kauften Weihrauch ersetzt werden a
).

Das Abendessen wird reichlicher und fetter

als sonst gekocht, „damit, wie die Knechte

sagen, der Percht das Messer abgleitet *), wenn

sie den ihr zuwider handelnden den Bauch auf-

schneiden wollte.— Nachdem dann das Tischgebet

gesprochen ist, wartet die Bäuerin nur, bis alle

*) Abhandlungen der Berliner Akademie 1897*

*) In München verkauft man am Dreikbnigatage

vor den Kircktüren kleine Stücke der an diesem

Tage geweihten Kreide und Sch&cbtelchen mit ein

wenig zerriebenem "Weihrauch und winzigen anilin*

gefärbten nolifaeerchen, die an Stelle der Blumenblätt-

eben getreten sind.

•) Muchnr, Gastein, 8. 145.
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die Stube verlassen haben , und stellt hierauf

einen Teller voll Krapfen (Gebäck) auf den Tisch

oder vor das Fenster „für die Frau l’ercht“; es

wird als gutes Zeichen betrachtet» wenn er am
Morgen geleert ist. Neugierige, die sehen

wollten, wie Frau Fercht die Krapfen holt,

wurden mit Blindheit gestraft und erst am
nächsten Perchtentag davon wieder befreit.

Auch der Steiermärker läßt in der Christ-

nacht etwas von der Speise auf seiner Schüssel

„für die Ferchtln“, damit sie ihm nichts zu leid

tun 1
). Zingerle berichtet ähnliches aus Tirol 1

),

Panzer aus Oberbayern 3
), wo es gebräuchlich

ist, in der Dreikönigsnacht der Frau Bert

„Knack ln“ auf den Tisch zu stellen. Ein jun-

ger Mensch, der an die Bert nicht glauben

wollte, versteckte sich hinter dem Ofen; als sie

erschien, ließ sie die Kuachln stehen und nahm

den Ungläubigen mit sich.

Die Perchten.

Der zweifachen Eigenschaft der Percht ent-

sprechend gibt es schöne und schiachc*) (häß-

liche) Perchten, und das Gebiet, in dem sie auf-

treten, ist dasselbe, in welchem noch heute das Volk

die lebhaften Vorstellungen von der Frau Percht

hat, doch ist, wie bereits gesagt, kein Nachweis

zu erbringen, daß die Maskeuträger , welche

den Perchtcnnameu führen, einen unmittelbaren

Zusammenhang mit der Nameusgeberin haben.

Wenn L. liübner in seiner „Beschreibung

des Erzstiftes und Keichsfürstentums Salzburg“

(Salzburg 1796) den Perchtenlauf fast noch au

allen Orten des Pougnties und Pinzgaues findet,

so ist er heute uur mehr auf St. Johann und

Gastein, Krimml und Zell am See beschränkt,

an welchen Orten die „schönen Perchten“ in

Zwischenräumen von fünf und mehr Jahren ihre

Umzüge halten, während die „schlacken Ferchten“

1848 vom Pfleggericht Zell am See und Mitter-

sill verboten wurden. Die Ursache des Verbots

waren die dabei wiederholt vorgekommeueu

Raufereien , die nicht selten einen Totschlag

*) Schtneller *1, Sp. 271.

*) Sitten, Innsbr. 187b, 8. 186.

•) Bd. I, 8. 247.

*) Das mundartliche Wort hängt mit Scheu und
Scheuche zusammen; Ableitung aus dem mh. achiieh.

Kluge.

zur Folge hatten. Wo immer aber die Perchten

erschienen und noch hinkommeu, ob schöne oder

schiaohe, überall sind sie hochwillkommen und

gern gesehen, denn ihr Erscheinen verheißt ein

segensreiches und fruchtbares Jahr. Auch in

Tirol herrscht dieselbe Ansicht, Im Sarntal

läßt der Bauer die Klöpfler, weiche hier die

Perchten vertreten, tüchtig auf dein Felde

herumspringen , denn dann gibt es ein gutes

Jahr. Ebenso linden wir dort den Glauben,

daß die Percht zu Weihnachten und Dreiköuig

erscheint, daß sie Neugierde mit Anhauch be-

straft, der erblinden macht, daß sie das Weiber-

volk in strenger Zucht und Ordnung hält u. dgl.

mehr 1

). „Bis in die jüngsten Zeiten“, schreibt

Zingerle, „fanden in Wiudischmatrei um Weih-

nachten maskierte Aufzüge statt, wobei mit

langen Stecken gesprungen wurde. Diese Um-
züge hießen Berchtenspringcn.“ Und von

Fieberbrunn berichtet er, daß „alle Jahre um
Dreikönig die Perchten laufen; sie sind gekleidet

wie häßliche Tiere und haben Bockshörner auf

und große Schellen an“.

Die schiachcn Perchten.

Nach diesen wenigen orientierenden Berner-
1 kungen will ich zunächst von den nun einge-

gangenen nächtlichen Umzügen der „schiacheu“

(häßlichen) Ferchten berichten, nach den mir

im Jahre 1890 gemachten Angaben Hans Jün-

gers, eines alten Knappen vom llauriser Gold-

bergwerk, der in seiner Jugend in der ersten

Hälfte des vorigen Jahrhundert« noch selbst

solchen Perchtenlauf mitgeinacht hat *).

i 50 bis 60 Burschen aus den Nachbarorten,

als Lend, Goldeck, St. Veit, Schwanach ver-

abredeten bei Beginn des Advent« (im Dezem-

ber) einen Sammelplatz, wo sie sich treffen und

welche Dörfer, Weiler und Gehöfte sie an den

drei Donnerstagen (im Advent) beim Perchten-

laufen berühren wollten. Am Abend der Aus-

führung hatten alle sich Leinwandfetzen, in

denen Löcher für Augen und Mund geschnitten

*) Zingerle, Hagen aus Tirol, 2. Aufl. , 8. 17

bis 27.

*) Uans Junger war mir als zuverlässiger Er-

zähler bekannt, und seine Angaben um so wertvoller,

als er einer der wenigen war, der diese Umzüge noch

aus eigener Anschauung kannte.
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waren, vor das Gesicht gebunden. Sie trugen

über ihrer gewöhnlichen Kleidung ein grob-

leinenes Hemd („a rupfane Pfoad“), das von

einem breiten Ledergurt zusammcngehalten

wurde. Zwölf Burschen aber, die eigentlichen

Perchten, waren in schwarze Schaffelle gehüllt,

hatten zu Hauben genahte Dachsfelle auf dein

Kopfe (die Perchtenhaube) und holzgeschnitzte

Masken mit groben menschlichen Gesichtszfigen,

langen Zähnen, Hörnern oder solche von fabel-

haften Tieren mit Schnäbeln und Borsten oder

beweglichen Kiefern vor dem Gesichte. Alle

aber trugen an ihren breiten ledernen Gürteln

kleine und größere Schellen („Hollen"), oft zei-

gen diese einen Durchmesser von 20 bis 24 ein

oder viele kleine gegossene Glocken •). Den
Zug eröffnete ein Mann mit der großen Trommel
(„der Bumins“), dann folgten Burschen mit mäch-

tigen Kienfackeln und Laternen auf hohen

Stangen, hierauf kam der Narr („der Lapp“)

und die Närrin („Lappin“), ein Bursche in

Weiherkleidern. Der Narr trug eine aus bunten

Fetzen zusammengenähte wurstartige Holle, die

mit Schafwolle gefüllt war, iu der Hand; „es

war wie eine Miedcrwulst“, sagte Hans Junger,

wie die Bäuerinnen ehemals solche Wülste am
Mieder trugen, um die groben seihst gewebten

und reich gefältelten schweren Lodenröcke von

der Hüfte breit abstehend zu erhalten. Mit

dieser Holle schlug er auf alle weiblichen Per-

sonen, die er kannte, wenn sie neugierig aus

der Tür traten oder das Fenster öffneten. Eine

ständige Figur in der Schar war auch ein

Quacksalber („Oedträger“), der, auf dem Kücken

einen mächtigen Korb voll Salbentiegel und

Fläschchen, gefüllt mit Theriak und Mithridat,

seine Mittel gegen alle Krankheiten anpries.

Unterdessen knallten die einen mit kurz ge-

stielten Peitschen, die anderen bliesen auf Kuh-

hörnern, wieder andere trugen Holzgestclle, an

denen breite, JO bis 40 cm hohe gehämmerte

Glocken („Kampelglocken“) hingen, die bei jeder

Bewegung ertönten. Kurz, unter vielstimmigem

Höllenlärm zog die vermummte Schar der

„schiachen“ Perchten trotz schlechter Wege und

Dunkelheit mit Hilfe der Bergstöcke springend

*) „Sin^irfl"
, altdeutsch «iugoz, Schneller Wb.

II
f

, 8p. 290.

! rasch durch das nachtschlafende Tal. So weit

|

mein Gewährsmann.

Ein anderer Knappe erzählte mir dann, daß

die Perchten bei jenen Gehöften, die sie be-

sonders auszeichnen wollten. Halt machten, vor

dein Hause hcrumsprangen und lärmten, dafür

von Seite des Besitzers mit Vogel- oder lleidel-

beersclinaps, Brot, Käse, Kuacheln und Krap-

fen versehen wurden; ihnen Geld zu bieten, galt

als Beleidigung. Um Mitternacht löste sich der

Zug auf.

Es kam zuweilen vor, daß sich zwischen die

Schar der vermummten Perchten ein nicht zu

ihnen gehöriger aber mit ihnen gleichartig ver-

mummter Bursche cinmischte. Mit Schreck er-

kannten die Perchten ihre Zahl um einen ver-

mehrt, denn in abergläubischer Furcht wurde

der fremde Ankömmling für den leibhaftigen

Teufel gehalten. Mehr als einmal waren sie

mutig genug, denselben anzugreifen, und so

sollen öfters derartige Eindringlinge erschlagen

worden sein. Wer aber im Perchtengewande

mit der Teufelsmaske getötet wurde, dem war

der christliche Friedhof versagt, heißt es im

Volksmunde. Das mag auf Wahrheit beruhen,

wenu es »ich auch nicht bestätigt, daß als ver-

meintliche Teufel Erschlagene unter einem oder

dem anderen der alten Sühnkreuze ruhen, von

denen über ein halbes Hundert noch im Salz*

burgerlaude steht *). Mehrmals begegnete ich

diesem Glauben, als ich mich erkundigte, aus

welcher Ursache wohl alte Steinkreuze gesetzt

sein mochten: Da liegt ein Percht begraben,

erhielt ich zur Antwort. So am Wege von

Glaaenbacb am Eglsee, wo ein niederes Kreuz

aus rotem Marmor von 1798 steht, oder ein

anderes am südlichen Ende der Kitzlochklamm

im Raurisertal, wo ein über 1 in hohes Kreuz

aus Zentralgneiß vom Jahre 1553 sich erhebt.

Ähnlich berichtet Zingerle aus Tirol, „daß

I sich oft ein Fremder, ebenfalls Vermummter
unter die Perchten mische und es zu ltaufe>

reien kommt, sowie daß er Kocksfüße habe,

was auf den Teufel hinweist“.

Einzelne Vertreter dieser sogenannten „schia-

chen“ (häßlichen) Perchten tiudeu wir aber bei

,
den „schönen Perchten“ wieder, die sich im

*) M. Ryan, .Über alte Bteinkreuxe und Kretu-

l

«leine“. Zeit »ehr. f. Österr. Volk»k. 1897, B. 65.
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Gegensatz zu den vorigen lebenskräftig erhalten

haben und bis auf den heutigen Tag eine kenn-

zeichnende, periodisch wiederkehrende Erschei-

nung im Volksleben des salzburgischen Gebirgs-

bewohners sind. Ihr Auftreten iBt ganz unregel-

mäßig in Zwischenräumen von vier bis sieben

und mehr Jahren, aber stets am hellen Tage,

am Perchtentag (6. Januar) und den darauf

folgenden beiden Sonntagen.

Die schtiuen Perchten.

Bei den „schonen Perchten“, denen wir uns

nun eingehend zuwenden, sind zwei Gruppen,

die aus dem Pongau und dem Pinzgau, zu

unterscheiden. Der Unterschied bezieht sich

aber nur auf Kleidung und Tanz, während sonst

die Umzüge und die Zeit, in welcher sic statt-

linden, bei beiden ganz gleichartig sind.

Die Pongauer „schönen Perchten“, ob ihres

eigenartigen Kopfschmuckes auch Kappenpercli-

ten genannt, erscheinen in Landestracht, mit

geringen Abweichungen au den verschiedenen

Orten, wo sie noch auftreten. In Sb Johanu

haben sie die nunmehr veraltete Tracht: Knie-

hose aus schwarzem Leder, weiße Strümpfe,

kurze, duukelgrüne Jacke und weiße Schürze,

deren Zipfel nach links umgcschlagen und unter

den breiten, mit dem Kiel der Pfauenfeder be-

stickten Gürtel gesteckt wird. Das hervor-

ragendste Stück der Kleidung ist die Perchten-

kappe. Diese ist von einem 1 bis 3 m hohen

Rahmenwerk überragt, daB mit grellrotem Stoffe

überzogen ist. Meist sind zwei Quadrate mit

der Spitze übereinander gestellt, von denen das

unterste oft 1 qm groß ist und stets in der

Mitte einen Spiegel zeigt, der symmetrisch mit

zahlreichen glänzenden bäuerlichen Schmuck-

stücken umgeben ist, z. B. vielreihigo silberne

Halsketten, Uhren, Schaumünzen, Anhänger,

Kosetteu a«B Gold und Silberfiligrau u. dgl.

Die Iiückseite ist entweder mit Leinwand über-

spannt und nach Art der Votivtafeln von einem

bäuerlichen Künstler mit eiuem Almauflricb

oder ähnlichem bemalt oder ist mit btinlcu

seidenen Tüchern, Bändern und künstlichen

Blumen verziert. Die höchste Spitze bildet

aber ein Büschel mächtiger Hahnen- oder

Pfauenfedern, oder cs erglänzt eine aus Messing

geschnittene Sonne, ein Stern oder eine Krone

darauf. Einen vollständigen Begriff von der

grotesken und absonderlichen Art der Kopf-

bedeckung bekommt mau, wenn man sich ver-

gegenwärtigt, daß eine solche Kap|>e die Größe

des Trägers fast um das Doppelte überragt,

daß sie ein Gewicht von 40 bis 50 Pfund be-

sitzt, und daß ihr Träger sie nur mit Hilfe

eines eisernen Gerüstes, das auf seinen Schultern

aufliegt oder mittels einer Eiscnschienc, die über

den Kücken hinabläuft und im Gürtel steckt,

senkrecht erhalten kann. Der Wert einer solchen

Kappe erreicht die ansehnliche Summe von

500 bis 1000 österr. Kronen; da selbst der

wohlhabendste Bauer nicht so viele Sclimuck-

gegenstäude zum Ausputz einer solcheu Kopf-

bedeckung sein eigen nennt, so wird der Silber-

schmuck für den jeweiligen Umzug von anderen

Bauen) entliehen, ln Gastein sieht mau außer

diesen eben beschriebenen Kappen noch eine

andere Form, turmartig in eine Spitze auslaufeud,

gleich einer dünnen, aber ungeheuren Fischreuse,

die aus Weidenruten hergestellt, ebenso über-

zogen und geschmückt ist wie die früher er-

wähnten. In St. Johanu trägt der „schöne Percht“

noch einen blanken Degen in der Hand, aber

hier wie in Gastein geht beim Umzug au seiner

rechten Seite ein junger Bursche in Weiber-

kleidern, „die G’sellin“, io der kleidsamen

Tracht der Salzburger Gehirgsbcwohncrinnen.

Fig. 1 zeigt zwrei solcher Paare aus St. Johann;

man sieht daraus zugleich die gewaltige Höhe

des Kopfschmuckes. Zn diesen Begleiterinnen

werden durchwegs junge bartlose Bursche ge-

wählt, denen das schwarze Samtmieder, der runde

Hut mit Goldschnur und die silberne Halskette

vortrefflich steht. Da sie sich sehr zurückhaltend

und mädchenhaft benehmen, vermutet inan in

ibuen kaum einen der derb übermütigen Burschen,

die keinem Kaufhandel aus dem Wege gehen.

Weder die „schönen Perchten“ noch ihre „G'sel-

liunen“ verbergen ihr Gesicht durch Larven, nur

hatten die Gasteiner Kappenträger einen schwar-

zen Bart vorgebmiden. Diesen „schönen Perch-

ten“ folgen aber einige Teufelsgestalten, die in

schwarze Schaffelle gehüllt sind, Ketten in den

Händen und Teufelsmasken auf «lern Kopfe tragen.

Fig. 2 (a. S. 130) zeigt eine solche alte holz-

geschnitzte bemalte Maske, die bisher von Jakob

Augerer, Knecht beim Köckbauer zu Beimach
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Zwei Paare Pnngauer Perchten. Zeichnung von Robert Lischka.

Archiv für Anthropologie. S. P. lkl III.

Fi*. 1.
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nächst Wildbad Gastein, bei dem „Perchtenlauf *

in Gastcin getragen und mir überlassen wurde.

Hierher gehört auch die unter Fig. 3 bei-

gegebene Maske aus dem städtischen Museum

Pprchtenmanke an« Gastrin. Holzgeschnitzt, teilweise

mit Gipspaste überzogen , um die Stirne ein rot und
weiß ornamentiertes , turbanartigea, geschnitztes Hand,

über diesem die llaare au* Ziegenfell, aus dem vier

gekrümmte Ziegenhörner heraustreten, Gesicht schwarz
lackiert, Augenriinder, Brauen, Nasenlöcher und Lippen
rot, Zahne weiß, geschnitzter Schnurrbart; Hinter köpf

und Hals werden durch ein an der Maske befestigtes

schwarzes Schaffell gedeckt. Höhe samt dm Hörnern
tigern, ln meinem Besitz.

zu Salzburg. Nur diene einzige ist durch den

Jahresberichtdes dortigen Museums den damaligen

Direktors V. M. Süß von 1858 als Teufelsmaske,

die bei den Pinzgauer Perchtenumzügen getragen

wurde, sicher festgestellt. Außer den Teufeln

begegnen uns auch in Felle gehüllte Gestalten

mit Tiermuken, der eine trägt einen Hirsch-

kopf mit mächtigem Geweih, ein anderer in

schwarzem Vließ hat sich einen künstlichen

Härenschädel aufgestülpt und ein Treiber läßt

ihn an der Kette tanzen; eine weitere Gestalt,

deren Vermummung sich nicht deuten läßt, ist

bemüht mit einer Schnur die Kiefer ihrer Maske

auf* und zuzuklappeu, wofür sie von den Zu-

schauern als „Schnabelpercht“ begrüßt wird.

Auch alle Handwerker, die bei dem Hauer in

Betracht kommen, sind unter den Verkleideteu

vertreten und treiben ihren Spaß; Hauchfang-

kehrer und Müller sucheu die Zuschauer mit

ihren abfärbenden Persönlichkeiten in nähere

Berührung zu bringen, ein Schneider näht un-

bemerkt zwei harmlos nebeneinander Stehenden

die Kleider zusammen, eiu Quacksalber bietet

seine Pillen uml Latwergeu an, da sind Wurzel-

gräber und Wildschützeu, Hastelbinder und

Scherenschleifer, Kapuziner mit umfangreichem

TeufelRmuske au* Mittemil mit Glotzaugen, Unser Na&e

und spitzen Zähnen, samt den Hörnern aus Holz ge-

schnitzt und mit diesen 45cm hoch, mit den abstehenden

großen Lederohren 42cm breit; neben den Glotzaugen

befindet sich ein Schlitz zum Herauseohauen. Schwarz

bemalt, Lippen, Nasenlöcher, Augenränder rot, stellen-

weise vergoldet, Zähne weiß. Museum zu Salzburg.

Rosenkranz, Zigeuner, ein Türkenpaar, Ver-

mummte, deren Gewand ganz aus der Bartflechte

(Usnea barbata S.) hergestellt ist, wie sie auch

anderweitig z. B. beim Wildmännlitanz in Oberst-

dorf im Algäu *) Vorkommen. Unter diesen

*) Wein hold, Zeitgehr. d. Ver. f. Volkskunde

1897, 8. 427.
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scherzhaften Figuren ragt besondere eine her-
|

vor, es ist dies eine meist lange, hagere Gestalt

in modernem schwarzen Anzug nach städtischer '

Art, die mit beiden Händen eine sich verlän-

gernde und vcrkürzernde hölzerne Schere, so-

genannte Streckschere, handhabt. Eine solche

besteht „aus 6 bis 10 Paaren sich kreuzender

hölzerner Leisten, die in der Mitte und an den

Enden durch Holznieten verbunden sind und

sich durch einen einfachen Handdruck leicht

ausdehnen oder zusaminenziehen lassen“. Der

Träger dieser Schere wird der „eigentliche

Schneider“ genannt, da bei den anderen Ver-

mummten ohnedem schon ein Schneider mit

Nadel und Faden vorkommt. Er treibt mit

seiner Streckschere allerlei Spaß, holt deu Leu- I

teu die Hüte von den Köpfen und setzt sie ihueu

dann wieder auf, versucht den zusehenden Mäd-

chen die Quoten der Schürzenbänder aufm* i

lösen u. dgL mehr. Dieser Sehneidergestalt hat

auch Dr. W. Hein anläßlich der Lindauer An-

thropologenversammlung von 1899 eingehend

erwähnt *), worauf ich später noch zurückkomme.

Alle diese Figuren im Gefolge der „schönen

Perchten“, die ich soeben angeführt halw, sah

ich genau so bei dem Perchtenlauf im Gasteiner-

tal, zu dessen Beobachtung ich 1902, am ersten

Sonntag nach dem Perchtentag (6. Januar) im

Schlitten nach Gastein hinauffuhr. In wenigen
[

Jahren wird die Tauemhahn bequemer in der

kalten Jahreszeit Besucher dorthin führen, ob

aber dann unter dem Einfluß des nivellierenden

modernen Verkehrsmittels die alt überlieferte

Form des Perchtenlaufes sich nicht lodert oder

mit der Zeit ganz verschwindet, will ich hier

nicht weiter erörtern, aber vielleicht ist es doch

erwünscht, wenn hier eigene Anschauungen um
die Wende des zwanzigsten Jahrhunderts mit-

geteilt werden.

Als ich gegen Mittag in Hofgastein anlangte,

waren die Gasthöfe voll Menschen und die

Straßen trotz der strengen Kälte belebt, alle er-

warteten die Perchten. Gegen 2 Uhr sah man
einen langsam sich fortbewegeuden großen Zug

vom Wildbad herankommen, hörte Trompeten-

stöße — es waren die „schönen Perchten“. Allen

*) Korrespondenzbl. d. Utsch. Anthropol. Gesellsch.

1899, Bd. XXX, 8. 137.

voran der „Häßlicher“, eine vermummte Gestalt

auf einem Steckenpferd, mit der Peitsche laut

knallend und für die Kommenden Platz schaf-

fend; hinter ihm schritten die Musiker, fünf

Rauriser Bauern mit Trompete, Bombardon,

Flügelhoru und zwei Klarinetten, dann erschieu

der „Vorpercht“ mit der am schönsten heraus-

geputzteu Kappe, und dein schiuuckcsten Be-

gleiter, der „G’scllin“; ähnliche Paare folgten,

regellos von den anderen Vermummten umgeben.

Geschäftig eilten zwei Lustigmacher in weißem

Gewand mit hohen spitzen weißen Filzhüten, an

deren Hand zahlreiche Schellen baumelten, hin

und her; der eine bewaffnet mit einem mit Sand

gefüllten Kuhschwanz, der auderc eine */j m
lange wurstförmige, mit Werg ausgestopfte ladn-

wandhülse schwingend. Beide versetzten mit

ihren Schlaggeräten den zusehenden Mädchen

und Frauen einen leichten Schlag, w’obei sie

aber nur solche berücksichtigen, denen sie freund-

lich gesinnt waren, und ihr Perchtenwohlwollen

bezeugen wollten; ich komme hierauf im Zu-

sammenhang mit deu folgenden noch zurück.

Ebenso gekleidet wie diese beiden Lustigmacher

tritt noch eine dritte wesentliche Figur auf, die

eine aus Leimvandfctzcn („Hutten“) gebildetes

Wickelkind („Fatschkiud“)an einer langen Schnur

mit sich führt, das sie gelegentlich denjenigen

Mädchen und Frauen zuwirft und wieder an sich

zieht, denen sie Gutes wünscht, keineswegs aber

au fremde oder minderwertige Frauen. In allen

früheren Beschreibungen der Perchtenumzüge

wurde dieser Vorgang, das Werfen mit dem
Wickelkinde, unerwähnt gelassen, und doch

scheint er mir für die Erklärung von nicht zu

unterschätzender Bedeutung.

Ist nun der beschriebene Zug an seinem

Ziele, einem Bauernhause oder im Dorfe vor

einem Honoratiorenhause augclnngt, so wird halt

gemacht; die Musiker spielen Tanzwreisen in

langsamem Walzertempo, nach Art des steiri-

sclieu Ländler, und das Perchtenpaal* dreht sich

um sich selbst, dabei gleichzeitig mit den übri-

gen Paaren einen großen Kreis beschreibend.

Der Tanz ist schon aus dem Grunde schwer-

fällig und langsam, weil die hohe Kopfbedeckung

selbstverständlich jede raschere oder hüpfende

Bewegung verhindert und nur eiue drehende

gestattet. Ebenso unrichtig ist es, dieseu ITra-

17 *
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zug als Perchtenlauf zu bezeichnen, ein Aus-

druck, der von dem jetzt eingegangenen Lauf

der nächtlichen „schiachcnu Perchten herzu-

rühren scheint. Niemals verlangen die Perch-

tentänzer noch ihr Gefolge eine Gabe, doch

bietet der Besitzer des Hauses, vor dem sie

tanzen, einen Trunk und in neuester Zeit wird

ihnen von den Wohlhabenden in den Märkteu
,

der Tanz vor deren Häusern durch ein Geld-

geschenk gelohnt, das später zur Verteilung

kommt und zur Bezahlung ihrer Auslagen dient.

Die Bewohner der Märkte beteiligen sich nur

als Zuschauer, die Veranstalter der Umzüge ge-

hören ausschließlich dem Bauernstände au, wie

sich dieses auch aus der Liste der Teilnehmer

des 1902 zu Gasteiii beobachteten Umzuges er-

gibt: Johann Weinig und Sebastian Zit-

te rauer trugen die Teufels-, Josef Lainer

die Bärenmaske, Jakob Panzel, Johann
Lafenlhaler, Matthäus Angerer, Simon
Schweiger, Primus Schett, Leonhard
Koller, Johann Klausner, Michael Deutsch
waren Knechte und Söhne von Bauern aus Bad-

bruck, Gadaunen, Ardacker, Buckstem, Fasching-

berg, Kötschachthal und Kötschachdorf, kleine

Weiler und Dörfer im Gastein ertale. Keines-

wegs sind es bloß junge Burschen, welche die

Perchtenumzüge veranstalten, wenn auch die

weiblich gekleideten nur dem jungen Volke an-

gehören, so linden sich doch unter den anderen

auch verheiratete, seihst ältere Männer von 50

und mehr Jahren, und es ist mancher, der den

„Lauf“ schon oft mitgemacht, so z. B. Johann
Niederreiter aus Kötschachdorf , der schon

über 80 Jahre daran teilnimmt Alle diese Leute

sind noch so eifrig bei der Sache, daß der Fort-
|

bestand dieser volkstümlichen Umzüge sich noch

auf lange Jahre hinaus erhalten dürfte; das ist

um so erfreulicher, als selbst von Seite der Be-

hörde versucht wurde, der Sache ein Ende zu I

bereiten. So wurde vor einiger Zeit in Hof-

gastein das „Laufen“ verboten und die Straße

durch GenBdarmcn abgesperrt Hübner be-

richtet in seiner „Beschreibung de» Erzstiftes

Salzburg“ von 1790, also vor wenig mehr als

100 Jahren, daß sich damals die Zahl der im

Pinzgau au eiuein Umzug teilnehmenden Perch- 1

teil auf 1U0 bis 300 Köpfe belief. In 11ofgastein
1

zählte ich 1902 deren 88, nämlich 16 Kappen-

perchten, ebenso viele junge Burschen in Wei-

berkleidern und 56 Vermummte, außer der nicht

unbedeutenden Anzahl Unvermummter. Unter

den Masken, die ich damals zu beobachten

Gelegenheit hatte, fanden sich die in Fig. 4

und Fig. 5 beigegebenen Abbildungen. Er-

stere ist eine Teufelsmaske mit Hörnern, ihr

Träger in Schaffelle gehüllt, letztere, jetzt iu

meinem Besitz, ist roh aus Eisenblech heraus-

geschlagen und mit eiuer Zunge aus einem

roten 'ruchlappen.

Die Pinzgauer „schönen Perchten“.

Zwischen den eben geschilderten Pougauer

Perchten und denen im Pinzgau besteht iu bezug

der Umzüge keinerlei Unterschied, das Auf-
treten und der Zweck sind hie und da

gleich, was jedoch die äußere Erscheinung

der eigentlichen „schönen Perchten“ betrifft, so

ist sie wesentlich verschieden. Ganz eigenartig

ist ihre phantastische Kopfbedeckung, die an die

Federkroneu südamerikanischer Indianer erinnert,

eine Vorstellung, die um so lebhafter wird, wenn

die grell rot gekleideten Perchten ihren selt-

samen Tanz beginnet!. Dann schwanken und

wirbeln die langen weißen mit goldiger Zierrat

dicht fächerförmig an die hellen schmalkrempi-

gen Strohhüte 1

)
befestigten Hahnenfedern. Am

liande dieser Hüte hängen ringsum bunte sei-

dene Bänder bis zur Hüfte des Tänzers her-

nieder, dessen Gesicht vollständig deckend, das

nur bei den Tanzbewegungen zwischen den flat-

ternden Bändern sichtbar wird. Die übrige Klei-

dung besteht aus geblümtem rotem Kattun, die

aber im Schnitt nicht vou der üblichen Landes-

tracht abweicht; selbst die Schuhe vom selben

roten Stoff, von dem nur die weißen, mit roten

Bändern verzierten Strümpfe abstecheu. Um den

Leib tragt der Percht den breiten Ledergürtel.

Fig. 6.

Abweichend von den Pougauern ist, gleich-

wie die Kleidung, auch der Tanz der Pinzgauer,

Die leichten Hüte mit den Federkronen der

letzteren gestalten ein Hüpfen und Springen

und Stampfen, das Trestern wie dieser Tanz

genannt wird, während die Tänzer „Tresterer“

*) Diese strohgeflochtenen Hüte werden .Pinzgcrl*

genannt, weil sie im Pinzgau verfertigt und dort üb-

lich sind.
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P»ß- «•

Teufelspercht von Cinstein.

photographiert von der Verfasserin

Januar 190-

.

Einfache rohe Kisenblechmaake mit ausgesohlagenen
Augen, aufgesetzter Nase. heraushAngender Zunge au*
rotem Stoff, mit zwei kleinen Ziegenhömern

,
'40 cm

hoch, au* (lastein. In meinem Besitz.

Fig- ö-

Vier .schone“ Pinzgauer Perchten, bei ihnen der Hanswurst mit dem wu ratförmigen

Schlagg*T;it. nach einer Photographie von Oberst Alb. v. Obermayer in Wieu.
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heißen. Bei Ignaz v. Kürsinger 1
) finden wir

'

noch eine zweite Bezeichnung den von den Perch- I

teil aufgeführten Tanzes, nämlich den „Drei-

schlag“. Letzterer Ausdruck ist im bayerischen

Gebirge wohl bekannt, wahrend die Bezeich-

nung „trestern“ dort zu fehlen scheint. Dieser

Drcischlag gehört nämlich in die Keihc der so-

genannten „Schuhplattler“, wie meine Erkundi-

gung bei der Tölzer SchuhplatUergesellschaft*),

die den Dreischlag bei ihren Tänzen ansführt,

ergab. Während des Tanzes wird mit der

flachen rechten Hand dreimal geschlagen, 1. auf

die Vorderseite des rechten Oberschenkels, 2. auf

den linken, 3. auf die rechte Fußsohle. Alle

Schläge werden rasch und laut hintereinander

gegeben. Außer dem Dreischlag werden noch

der Doppelschlag, ein alter Chiemgauer Tanz

und der Fünfer- oder Kreuzschlag aufgeführt,

der hauptsächlich um Tegernsee und Misbach

getanzt wird. Waa zur Erklärung des Wortes

„trestern“ gesagt werden kann, bringt Sch in el*
j

ler 1
), er legt ihm die Bedeutung von hüpfender

Bewegung bei. und in der Tat ist der höchst

rhythmisch ausgeführte Tanz „kein Tanz im ge-
1

wohnlichen Sinne, da“ wie Wilhelm Schjer- '

ning 4
) ganz richtig sagt, „keine Örtsverände-

ruug der Tänzer besteht, sondern es eher eiu

gymnastisches Spiel mit Bewegung aller Glied-

massen, ein Niederkauern und Springen ist Eine

nähere Beschreibung zu liefern ist nicht gut

möglich, so mannigfaltig sind die Bewegungen

der Tänzer zum sanften Klange, wie zu den

schrillen Tönen der begleitenden Instrumente“. I

Die Instrumente der vier Pinzgauer Bauern,

welche die Perchten in alter Tracht begleiten,

sind das Hackbrett „das alte Psalterion, au» dem

sich die Gebirgadther entwickelt hat“ 5
), die

kleine Geige, Schwegelpfeifc und Klarinette.

‘) Ober-Pinzgau, Salzburg 1841.

Diese Tölzer Scbuhj*h»Ulerge«elJscbftft hat ihre

T&nze traditionell schon al* ganz jungn Burschen er-

lernt, uls Erwachsene fortgesetzt und führt sie gele-

gentlich bei Festen oder bei Schauspielen auf.

Zu dieser SchuhpIattlorgeselUohaft gehören der

Tölzer Schuster Anton Bay erst adle r, der Säckler

(„Kurzhosenschneidor*) Willi. Schmidt und der Sattler

Xaver Wülzmüller.
*) I, S. «7ß.
4
) Die Pinzgauer, Stutgart 1807, 8. 250.

H. Ritter, Musik in den Alpen. Zeilsehr. d.

dtsch. u. östrr. Alp.-Ver. Bd. XX, 8. 1*10.

Was endlich das weitere Gefolge der Pinz-

gauer Perchten betrifft, so ist es in vollstän-

diger Übereinstimmung mit dem, was ich über

das Gefolge der Pongauer bemerkt habe; hier

wie dort aber verhalten sich die Perchten selbst

ganz ruhig, während ihre Begleiter mit Schellen,

Glocken, Peitschen, Pfeifen, Kuhhörnom, Kat-

schen und Ketten lärmen. Auch bei diesen ist

der Spaßmacher (hier mit der allgemeinen Be-

zeichnung „Hanswurst“) mit seinem aus Lein-

wand und mit Werg gefülltem wurstförraigen

Schlaginstrument eine hervorragende Person.

In Neukirchen und Krim ml erschienen die

Pinzgauer Perchten noch 1880, jetzt nur mehr

in Kaprun und Zell am See. Das Aufsehen,

welches sie noch immer in Stadt und Land er-

regen, und der Umstand, daß es nicht jedem

gegeben ist, iu Mitte des Wintern in die Ge-

birgstäler, nach dem Schauplatz ihrer Tätigkeit

sich zu begeben, halten schon dazu geführt, daß

die Pinzgauer Perchten sich auf besondere Auf-

forderung bei festlichen Gelegenheiten herbei-

ließeu, ihre Tänze au verschiedenen Orten des

Salzburgcrlande» aufzuführen, so am 2. Novem-

ber 1893 in Golling, am 5. September 1899 beim

Volksfeste in Salzburg und in neuester Zeit

findet inan sogar in Lokalblättern eine Ankün-

digutig wie die folgende, die ich dem Salzbur-

ger Volksblatt entnehme:

Die Pinzgauer Perchten
erlauben rieh dem P. T. Publikum atizuzeigen, daß aie am

Sonntag den 13. April 1902

in Hallein erscheinen und in Mayrs Saallokalitäten ihre

originellen Perchten -Tänze
zur Aufführung gelangen.

Anfang 3 Ohr nachmittags. Eintritt 40 Heller.

Es laden dazu freundlich.! eia

Die Pinzgauer Perchten.

In St. Johann im Pongau war der vorletzte

Perchtenlauf 166!), der letzte 1902. ln ltad-

statt, Altenmarkt, Schladming, Flacliau fand der

letzte Lauf der „schönen Perchten“ 1850 statt.

Alle Finzlige um diese Zeit, deren Teil-

nehmer meist bei deu Hauern (laben heischen,

werden mit den Perchten, aber mit Unrecht,

verknüpft. So nennt man im Pinzgau die um

diese Zeit hei den Bauern bettelnden dürftig

maskierten Kinder „Brotperchten“.
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Umzüge verwandter Masken.

Solche lassen sich in großer Anzahl, mehr

oder minder den Percbtenumzügen gleichend,

schon in sehr alter Zeit auf deutschem und be-

nachbartem Boden nachweiscn, sie sollen nur

des Vergleichs wegen hier kurz angeführt wer-

den, ohne erschöpfend zu sein, um zu zeigen,

daß die Perchten keineswegs eine vereinzelte

Erscheinung sind, sondern in einen größeren

Kreis von germanischen Maskenumzügen ge-

hören. Schon in der Zeit des Übergangs vom

Heidentum zum Christentum werden solche Auf-

züge mit Vermummungen in Tiergcstalteu er-

wähnt nud von der christlichen Geistlichkeit

bekämpft. Sicher sind sie durch Predigten aus

dem 6. und 7. Jahrhundert belegt, in welchen

mit großer Mißbilligung von dem cervulum seu

vitulam facerc die Rede ist. Ks mag sein, daß

sich hier römisches, keltisches und germanisches

Heidentum begugnet und vermischt hat, jeden-

falls war die Sache sehr verbreitet, da zahlreiche

Verböte dagegen Vorlagen, wofür, abgesehen von

Britannien, für deutsche Lande der bl. Burchard
von Würzburg, Burchard von Worms, Ue-

g i n o von Prüm die Belege liefern *). In einer

jener erwähnten Predigten ist davon die Rede,

daß au den drei Kalenden des Januars die Hei-

den als unanständige Mißgestalten sich kleiden,

monströse Gesichter vornehmen, den
Hirsch spielen, in Tierfelle sich klei-

den und Tierhäupter sich aufsetzen.

Was die Übereinstimmung mit den Perchten

und den später anzuführendeu Umzügen und

Vermummungen auffallend gestaltet, ist, daß

vor 1300 Jahren deutsche Männer bereits Frauen-

kleider anzogen, sich weibisch geberdeten und

dabei Bakrilegischc Tänze aufgeführt wurden.

Die Prediger forderten weiterhin die Leute auf,

nicht zu gestatten, daß diese nach Art der Tiere

verkleideten Tänzer vor ihren Häusern erschienen,

denu das alles seien Überbleibsel heidnischer

Gewohnheit. Auch der hl. Eligius hat davor

gewarnt, daß man au den Kalenden des Januars

abscheuliche Riesen- lind Tiergcstalteu annehme.

Wie vieles ist schon liier belegt, was heute

noch in voller Geltung fortlebt! Alles Außer-

*) Panzer, Bayerische Sagen und Bräuche II,

S. 4SS.

! liehe stimmt, noch wichtiger aber ist die Über-

einstimmung bezüglich der Jahreszeit, in wel-

cher die Umzüge der Verkleideten stattfanden.

In die gleiche Reihe maskierter Umzüge ge-

hören das Schetnbartlaufen (Schemen = Maske)

zu Nürnberg, das Iluttlerlaufen zu Hall in Tirol,

und das Schcmeulaufen zu Imst in Tirol, bei

dem wir die ganz ähnlichen Kopfbedeckungen

finden, die oft geschildert wurden, so daß ich

nicht näher darauf eiuzugehen brauche.

Allen ist gemeinsam die Tanz-, Teufels- und

Tiermaske und die Benutzung eines Schlag-

gerätes, wolches namentlich gegen don weib-

lichen Teil der Zuschauer benutzt wird um)

dessen Bedeutung noch weiter hervorgehoben

werden soll.

Selbst an den Grenzen deutscher Kultur er-

scheinen noch perchtenartige Gestalten. Am
28. Dezember findet in den von Magyaren be-

wohnten Siebendörfcm bei Kronstadt ein eigen-

tümlicher Tanz der jüngeren Burschen, Boritza

genannt, statt, welcher, wie der Name andeutet,

slawischen Ursprungs ist. Auch dieser hat sehr

viel übereinstimmendes mit unseren Perchten,

vor allem in den holzgeschnitzten Larven mit

Fellen, Borsten, Zähucn und Federn, den Glocken

und Schellen, an der Spitze der umherziehenden

Schar aber eine geschmückte Fichte oder Tanne.

Das ganze ist nach Julius Teutsch, dem wir

die Schilderung verdanken, ein Jabreszeiten-

fest >).

Die große Zahl derjenigen maskierten Um-
züge in den Alpeuländern, die man als Glöckler,

Anglöckler oder Klöpfler bezeichnet, gehören

auch zu den uahen Verwandten der Perchten,

mit denen sie sich in der Vorstellung der Iamte

fast vollständig vermischen und kaum ausein-

:
ander zu halten sind. Wir finden diese in Ober-

Österreich, Salzburg, Tirol, Steiermark und Kärn-

ten
;

selbst in Nicder-Österreich sind sie nicht

ganz unbekannt, doch uni' au der Grenze nach

Ober-Österreich zu.

In den bayerischen Alpen haben sich noch

! vielfach Reste erhalten, welche auf ehemalige

weitere Verbreitung ähnlicher Umzüge wie jene

^

der Perchten, hindeuten. Dahin gehören die

1
1 Jahrb. d. siebsnbnrg. Karpathen- Vereins, 23 Bd.,

1903.

Digitized by Google



136 Mario Andre«- Kysn,

Faschingsgebräuohe in Gannisch, Partenkirchen

und Mittenwald, bei denen das Schellengeläute

sehr auHgebildot ist. Gewöhnlich sind es fünf

große kupferne Schelleu, die von den ver-

mummten Burschen au einem Kiemen getragen

werden. Da der Klöp|K»l der Schelle nur auf

deren unterer Seite aufliegt, so kann er nur

durch eigentümliche Schwankungen des Lei-

bes in Bewegung gesetzt werden und diese

Schwankungen sind eiu Ilauptvergnügen für die

Zuschauer *). Im benachbarten Mittenwald fin-

det das „Fassinachtlaufen“—Maskengeheu am
ausgelassensten am UonuerBtag nach dem Fa-

schingsBonntag statt, dem sogenantiteu „unsinni-

gen Pfintztag“. Namentlich Handwerker, Schu-

ster, Binder, Schneider werden da dargestellt,

gerade wie beim „Perehteulauf“. Eine Haupt-

person ist das „Fleckleg’wand“, eine Maske,

deren Gewand aus Flicken zusammengesetzt ist.

Ihr Gesicht wird durch eine braun oder rot ge-

färbte Larve verdeckt, welche hier „Oeni“ oder

„Blntuirseh“ heißt Eine dicke Geißel ist hier

Hauptattribut. Die Masken sind gut geschnitzt

und seit lauge im Besitze gewisser Mitten walder

Familien. In der Schar der Umherziehenden

zeichnet sich der „Sohellenrührer* durch eiuen

Kiemen uub, an dem 14 bis 18 Schellen hän-

gen, welche „Gerölle“ heißen; darunter befindet

sich die ganz große, die sonnt der Stier der

Herde trägt. Eine Anzahl der Verklcideten

nennt man „die Schönen“, diese gehen in einer

Art spanischer Tracht *). Treten wTir uach We-
sten hin in die schwäbische Landschaft über, so

berichtet zunächst v. Leo pr echt in g
n
), daß

in den Gegenden am Lech am Donnerstag vor

den Fasten und dem ihm folgenden Freitag,

welcher der „rueßige Freitag“ beißt, die Bur-

schen des einen Dorfes alle verkleidet und

durch Bemalung des Gesiebtes mit Kuß und

Mehl unkenntlich gemacht, den Schellenkranz

der Kosse um den Leib, das Haupt mit Hahnen-

federn geziert, das nächste Dorf besuchen

und ihr Anführer der „Schellenruerer“ genannt

wird.

') l’orch tl, Chronik der Grafschaft Werdeufcl»,

Augsburg 1»50, 8. 210 .

*) Baader, Chronik d. Marktes Mittenwald, Nord*
llligL'IJ 1SHÖ, S. Ml,

*) Aua dem Lechrain, 8. 160.

Weiterhin sind aus Schwaben noch ähnliche

Bräuche belegt, und aus dem Schwarzwild ken-

nen wir maskierte Figurtui, bei denen die Schel-

len eine große Kolle spielen l
). Wahrscheinlich

ist hierhin auch die schön gearbeitete Schwcins-

maske zu rechnen, die sich in dem fürstlichen

Museum zu Siginariugen befindet. Ich ver-

danke die photographische Aufnahme Fig. 7

Herru Museumsdirektor Hofrat Dr. Gröbbels
zu Sigmaringeu. Verwandt und im Äußeren

sehr ähulich sind einige Masken, die ich im

germanischen Museum zu Nürnberg sah. Wie

mir Herr Dr. Theodor Hampe dort gütigst

milteilt, stammen sie aus der ersten Hälfte

des 18. Jahrhunderts und sind wahrscheinlich

im Ansbachschen benutzt wrorden; leider ist

Näheres darüber nicht bekannt. Was die

Schweiz betrifft, so finden wir in einer Abhand-

lung von Herrn Prof. E. Hofmanu-Krayer 1
)

Abbildungen, die mit unseren Perchtenmasken

aus dem Salzburgischen große Ähnlichkeit be-

sitzen. Die Übereinstimmung ist jedoch nicht

nur eine äußerliche, sondern auch Ursache und

Zweck stimmen; denn, w’ie der Verfasser aus-

führt, sollen die maskierten Umzüge, hei denen

wir wieder Männer in Weiberkleidem finden

gleichwie im Salzburgischen, als „symbolische

Gebräuche den vegetabilischer» Natur-
geist und die menschliche Fruchtbarkeit

weckeu“.
Weiter verweise ich auf mehr als 40 Mas-

ken im Museum für österreichische Volks-

kunde zu Wien, aus dieser Zahl ist die hier

als Fig. 8 abgebildete von mir im Kaurisertal

erworben worden, wo sie früher bei Perchten

Umzügen getragen wurde. Ferner sind vier

Masken in der anthropologisch-ethnographischen

Abteilung des k. k. naturhistorischen Hof-

museums, die Dr. W. Ilein*) erwarb, und

eine aus Tirol stammende Teufelsmaske mit

Flügeln, Doppelkopf und beweglichem Kacheu

in der Sammlung des Grafen Hans Wilczek.

Dann finden sich solche Masken im Museum

*) Manuhardt, Haumkultus 8. 543; Reinsberg-
Düringsfeld, Das festliche Jahr, 8. 36.

*) Schweiz. Archiv f. Volkskunde, Bd. I, 8. 126,

Masken, 8. 47 und 256.
a
) Sic sind von ihm abgebildet in der Zeitschrift

Das Wissen für Alle 1, s M—40.
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Ferdinandeum zu Innsbruck, darunter eine holz-

geschnitzte bemalte1 Teufelsmaske, die, wie

Hofrai Prof. Dr. v. Wieser mir mitzuteilen

die Güte hatte, .aus Ötz stammt und wozu

Fig. 7.

Kchweinsmask«* mit GipttjMute, auf einer Grundlage von
grober Leinwand modelliert, schwarz, rot und gold be-

malt, mit Eselsohre», zwei Ziegt-nhömern und Augen-
brauen aus Schweinsborsten; unter den großen bemal-

ten Augen zwei Schaulöcher, alles Stück ohne l'r-

sprungsaiigabe im fllntl. Museum zu Sigraaringon.

ein eng anliegendes schwarzes, mit roten Flam-

men bemaltes Gewand gehört“. Eine andere

Teufelsmaske aus Sterzing „die wohl die älteste

des Innsbrucker Museums sein mag, ist im

gotischen Geschmack stilisiert und hat Per-

gamentohren. Hölzerne Larven, aber meist ein-

fache oder karikierte Menschengesichter werden

noch heutigentags für das Schemenlaufeil zu

Imst, das II unterlaufen zu Amras, Thaur, Pradl

in der Umgebung von Innsbruck angefertigt

und für das Museum Ferdinandeum gesammelt“.

Endlich möchte ich noch der reichen Masken-

samnilting im Museum für Volkstrachten zu

Berlin , Klusterstraßc
,
von Ulrich Jahn zu-

sammen gebracht, gedenken.
Arohur fOr Aulhropolugls. N. K IM. 111.

Zweck und Bedeutung der Perchten-

urazüge.

Fragen wir nun nach dem tieferen Sinne,

welcher den Perchtenlauf und den ihm verwand-

ten Umzügen innewohnt, so ist derselbe aller-

dings nicht sofort zu erkennen und die ursprüng-

liche Bedeutung scheint stark verwischt. Indessen

läßt sich aus vielen gemeinsamen Zügen nach-

weisen, daß sie im Sinne der Dämonenverlrei-

|

Innig abgehalten wurden und den Zweck halten,

!
Fruchtbarkeit herbeizuführeii. Hierfür spricht

zunächst, daß ihr Erscheinen überall mit Freu-

den begrüßt wird, denn dasselbe verheißt Frucht-

barkeit und reichliche Ernte. „Es gibt ein gutes

Jahr“, heißt es im Salzburgischen. Sind sie am
Kommen verhindert, ist Unfruchtbarkeit und

Mißernte zu befürchten. Noch jetzt haben die

Roll hhi* Holz geschnitzte Munke, Höh«* mit den Hörnern
52 cm. Im Mus«*urii für österr. Volkskunde zu Wien.

Tiroler Bauern den Glauben, daß, jo mehr Perch-

ten laufen, desto besser das Jahr wird, und darum

bewirtet man sie auch mit Schnaps und Kletzen-

18
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brot. Iu Lien/, heißt es, wenn die Ernte miß-

raten ist, man habe es versäumt, die Perchten

über die Acker laufen zu lassen und darum läßt

auch der Hauer im Sarntale die Perchten auf

seinen Feldern herumspringen , denn dann gibt

es ein gutes Jahr *).

Es ist ein einfacher Gedankengang, daß da,

wo Fruchtbarkeit und Segen auf Feld, llaus

und Hof sich ergießen soll, auch alles das ab-

gehalten und entfernt werden muß, was hindernd

oder schädlich einwirken kann. Wer weiß, daß

heute noch und in früherer Zeit noch weit mehr,

vieles Schädliche als von unsichtbaren übelwol-

lenden Mächten ausgehend betrachtet wird, der

wird es begreiflich linden, daß man jene Ab-

wehrraittel zur Anwendung bringt, denen die

Kraft innewohnt, sic* unschädlich zu machen;

herrscht doch der allgemeine Glaube, der ge-

wissen Masken innewohnende Zug der Dämonen-

Vertreibung, sowie Lärm und lautes Geräusch

Bcieu ein Mittel, um böse Geister abzuhallen

oder ihre üble Wirkung zu hindern. Im Um-
zug der Perchten sehen wir nun das übelab*

wehrende Moment iu beidem zur Erscheinung

kommen. Man geht gegen die bösen Geister
;

angriffsweise vor, sucht sie zu verjagen, indem

mau sich selbst ein schreckliches Fratzengesicht

vorlegt und so dem Dämon entgegentritt; für

die eine Art der übelwollenden Geister erscheint

diese, für die andere jene Form passend, dem
schadet diese, dem jene, und so gelangte man

zu einer Spezialisierung; ursprünglich mögen be-

stimmte Arten von Masken gegen bestimmte böse

Geister angewendet worden sein, das verw ischte

sich aber im Laufe der Zeit, der individuelle
,

Geschmack des Verfertigers spielte auch seine

Holle und so kam inan allmählich dazu, allerlei

abschreckende, phantastische und häßliche Mas-

keuformeu zu schnitzen, denen nur noch die

allgemeine Tendenz der Abschreckung aller

bösen Geister innewohnt

Wir haben hei den Naturvölkern zahlreiche

Helege, daß die Masken diese Verwendung fin-

den, in gleicher Weise aber auch, daß allerlei

Lärm unheilbringende Mächte verscheucht Ganz

analoge Heispiele finden sich bei allen Kultur-

') Zinperl«», Kitten, Bräuche. Innsbruck 1871,

6.139; Beda Weber, Tirol II, 6.174; Manuhardt,
Baninkultu» S. 542.

Völkern, und nicht im geringsten zeigt im deut-

schen Volke Sage und Hrauch, daß es böse

Geister, deren Wirken es bei Krankheiten oder

Naturerscheinungen zu sehen glaubt, durch Lärm

und Uiuten, denn der Ton von Glocke und

Schelle hält alle bösen Geister ab, zu vertreiben

sucht Paul Sartori hat in .die Glocke als

Schutz gegen böse Geister“ zahlreiche Helege

und reiche Literatur darüber gebracht •). Ist

doch auch Glocke und Schelle, wie wir gesehen

haben, bei den Perchten neben Trommel, Kuh-

horn und Peitsche das wichtigste Scheuchinstru-

ment, um mit ohrenbetäubendem Lärm alle übel-

wollenden Geister zu vertreiben. Die Hedcutung,

welche die Glocke und Schelle bei der Vertrei-

bung eimiimint, erhellt aus dem, was Mannhardt
und Zingerle 1

)
von dem weit verbreiteten

Hrauch, hei Feldmnzügen mit Glocke und Schelle

zu läuten, berichten. Nicht minder aber auch

spielt sie die größte Rolle in der bis heute

lebendigen Sitte des Grasausläutens im Untertnn-

tal in Tirol, besonders in Sehwaz, von wo ich sie

näher kennen lernte. In dieser alten Hergmauns-

stadt versammeln sich am 24. April die jungen

Hurschen von 14 bis 18 Jahren zu einem Einzüge.

Es ist dies der Georgitag, an dem die bösen

Geister wueder besonders mächtig sind und an

dein im Salzburgischen und im angrenzenden

Oberösterreich mancher Umritt und Umzug um
i die Felder stattfiudet, Palinbüschel oder kleine

Kreuzchen auf die Acker, Zweige vom Elsen-

baum (Prunus Padus L.) an die Fenster von

Haus und Stall gesteckt werden, um alle feind-

lichen Gewalten fern zu halten und ihnen den

Eingang zii wehren. Der Umzug am Georgitag

1904 zu Sehwaz bestand aus 70 Teilnehmern

(siehe Fig. 9 nach einer Aufnahme des Photo-

graphen An ge rer in Sehwaz). Die Hurschen

sind alle iu Landestracht, hemdärmelig, in Knie-

hosen und mit Hergstöcken versehen. Ihr Haupt-

attribut besteht aus den großen und kleinen

Glocken und Schellen, mit denen sie behängt

sind oder die sie in den Händen schwingen.

Damit ziehen sie lärmend nach den entfernten

Höfen, wo man sie gern aufuimmt und bewirtet.

Die Hauern sagen: „Wohin die Grasaus-

l

) Zeit«cbr. d.Ver. f. dttch. VoIk«k.VII, 1897, S. 358.

’) .M unnba rdt, Baumkultu» 1, 6.540 IT. ;
Zingerle,

Sitten und Bräuche, 6. 93, 99, 719, 748.
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läuter kommen, da wächst das Gras gut

uud das Getreide bringt reiche Frucht“
Nach den mir von Herrn Dr. Franz Wies er

in Schwaz gewordenen Mitteilungen trugen die

Grasausläuter früher Masken, näherten sich also

Behörde das Grasausläuten abgestellt wurde.

Jetzt ist es in gemäßigter Form wieder erlaubt

und die Burscheu erhalten nun, wohin sie kom-

men, meist Milch als Getränk.

So in Schwaz uud Umgegend. In anderen

Fifc. 9.

Umzug der Schwszer (irn*nuHl;iuter um Üeorgitag 1904.

auch hierdurch den Perchten, mit denen sie in

eine Kategorie gehören. Aber die Masken

kamen ab und die Grasausläuter bemalten sich

dann daB Gesieht mit Kuß, trieben auch, da

ihnen bei den Dauern stets Schnaps gereicht

wurde, allerlei Unfug, so daß von Seite der

Teilen Tirols nimmt das Grasausläuten mehr

den Charakter eines Fasebiugzuges an, bei wel-

chem Melker, Wurzelgräber, II midier und lustige

Personen auftreten *
),
aber der Zweck bleibt der

') Ludwig von UürniatiD, Da* Tiroler Hauern-

jabr, 8. -4

18 *
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gleiche, denn die Glocken- und Sehellentrager

erhalten von jenen Bauern, an denen der Zug
vorüber gegangen, Brot, Butter und Kähc. «Man
glaubt nämlich, daß durch diesen lärmenden Um-
zug das Wachstum, besonders der Wiesen, be-

fördert werde.“

Vortrefflich schließen sich an die Vorstel-

lungen von den durch das Auftreten der Perch-

ten erzeugten Fruchtbarkeit ihre verschiedenen

Tätigkeiten an, die sie bei ihren Umzügen im

Verkehr mit den Zuschauern entwickeln. Denn
auch die Handlungen deuten auf Erzielung von

Fruchtbarkeit hin und zwar in dreierlei Form.

Das wesentlichste dabei ist das Schlagen mit dem
mit Sand gefüllten Kuhschwanz oder der Bolle

aus Leinwand und Werg, gleich wie bei den

Hultlcrn mit Peitsche, Stäbchen oder der Hachen

Hand. Dies alles ist gleich zu stellen dem durch

Deutschland weitverbreiteten Brauch, den Mann-
hardt in seinem bekannten Werke „Bannt kul-

tus“ ausführlich behandelt hat und unter den

gemeinsamen Namen Schlag mit der Lebens-

rille zusammenfaßt; es genügt, auf diese grund-

legende Arbeit hinzuweisen *).

Analoge Bräuche liegen von verschiedenen

Gegenden vor und lassen sich ins klassische

Altertum verfolgen. So schlugen im alten Korn

am 17. Februar die in Bocksfelle gekleideten

Luperoi mit Bienten die in ihrem Wege stehen-

den Frauen, welchen dadurch oder durch die

Berührung der Laufenden Fruchtbarkeit zu Teil

wurde. Ovitl *) schildert das sehr dramatisch

bei seiner Beschreibung der alten Luperkalien:

„Frauchen, was zauderst du noch? Nicht wer-

den zur Mutter dich machen

Kräftiger Kräutergenuß, Zaubergesang und

Gebet,

Biete geduldig dem Schlage dich dar der be-

fruchtenden liechten.“

Worauf auch Shakespeare (Julius Caesar,

Akt I, Szene II) anspielt, indem er Caesar
seiner kinderlosen Frau Calpuraia empfehlen

läßt:

„Stand you directly in Antonius way,

When he doth run bis course“

') Mannhardt, llaumkultus 8. 251.
T
) Festkalender, 2, 425.

und Antonius:

„Folget not, iu your speed, Antonius,

To touch Calpurnia; for our elders say,

The harren, touebed iu this holly chase,

Shake of their steril course.“

Und wer wollte es verkennen, daß auch das Zu-

werfen des an einer Schnur befestigten Wickel-

kindes bei den Perchtenumzügeu im Gasteiner-

tal eiue deutliche Anspielung auf die Frucht-

barkeit des Weihes ist, das, im vollen Bewußt-

sein dessen, was der Wurf bedeuten soll, lachend

das „Fatschkind 1* empfängt oder ihm auszu-

weichen sucht ')?

In die gleiche Bcihc der Fruchtbtrkeitosym-

bolik soll endlich die Zickzackschere *) gehören,

die naturmythologiseh aufgefaßt den Blitz, damit

das Gewitter und den befruchtenden Regen uns

andeuten soll 3
).

Trifft die hier versuchte Deutung zu, daß

die Perchtenuinzüge in der Absicht unternom-

men werden, Fruchtbarkeit auf den Feldern her-

vorzubringen, und auf Menschen wohltätig einzu-

wirken, so haben wir in dieser hier entwickelten

durchaus altertümlichen grotesken Erscheinung

die noch traditionell sich iu den Tälern der

Alpen erhaltenen Beste uralten heidnischen

Brauches vor uns.

*) Dafür int ein fernerer Bewein ein zu K Ungenau
in der Schweiz verkommender Fastnacbtsgebranch, auf

den mich giitigst Herr Prof. Kahle in Heidelberg hin-

wies. Dort zieht der maskierte Narr mit einer grollen

Puppe vor die Häuser der Neuvermählten und zeigt

diese der jungen Frau, wofür er ein Trinkgeld erhält.

Die Puppe ist hier Fruchtbarkeitssymbol. (Schweizer

Archiv für Volkskunde VIII. S. SS.)

•) Die 8t reck schere, wplche Donner und Blitz sym-

bolisieren soll, führt llein bei dem von Fewkes ge-

schilderten Kriegsgott der Tusayati Indianer in Arizona

an, der auch eine solche Streckscheie als Attribut besitzt,

die eine sinnbildliche Vorstellung des Blitzes ist, ab-

I

geschossen vom Kriegsgott auf die Tänzer bei deren

Sommerfest.

(Das überraschend schnell sich verkürzende und ver-

längernde Instrument ist bis in das östliche Asien bekannt,

es ist iu Afrika weit verbreitet und wird bei Zaubereien

verwendet. Von den Wawundi in Deutsch -Ostafrika

erwähnt es Oskar Bau mann (durch Masailand zur

Nilquelle 1894. 8. 22*2). Das Instrument heißt dort

Akasanda, wie ich aus Van der Bürgt* Diclonnaire

Fmnruis - Kirundi p. 165 ersehe. Richard And ree.)

*) Nach Dr. Wilhelm llein im Correspondenzbl.

|
d. Anthmp.-Gesellsch. 1899, 8. 138.
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Archiv für Anthropologie. N F. Hd. 111 Verla« von Frledr. Vieweg A Sohn in Hraunschweig.
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Was die bei den verschiedenen Umzögen

und VolksschauRpielcn benützten Larven selbst

betrifft, so ist zunächst hervorzuheben, daß, so

groß auch die allgemeine Ähnlichkeit sein mag,

keiue zwei Stuck einander gleichen. Eine jede

ist für sich gearbeitet, zeigt individuellen Ge-

schmack des Schnitzers, ist bald einfacher, bald

grotesker, je nach der Phantasie des Verferti-

gers, der aber nach alter Traditon zu arbeiten

scheint. So berichtet Dr. Wilhelm Hein in

seinem Prettauer Faustusspiel
,

„das eigentüm-

liche ist, daß bei diesen Spielen jeder Teufel

auch seiue individuelle Maske hat, die so scharf

charakterisiert ist, daß man ihn immer und

immer wieder erkennt. Der Fürst der Holle

ist Luzifer und trägt als solcher stets eine

Zackenkrone, der Klauhauf, der stets den hl.

Nikolaus begleitet und die bösen Kinder in

seine Butte steckt, trägt eine dunkelbraun be-

malte, blatternarbige Maske“, siebe Tafel XII

Abb. 6.

Diese Larven erinnern sehr au jene Teufels-

fratzen, wie sie oft Pieter Breughel der Jün-

gere uns auf seinen Bildern vorführte, oder wie

wir sie auf jenen sehen, welche die Versuchung

des hl. Antonius darstellen.

„Es werden zwar heute noch Masken ge-

schnitzt, so im Ahrntal in Tirol und zu Kritnml

in Salzburg, selbst in unmittelbarer Nahe von

Innsbruck, in Rum lebt noch ein Maskenschnitzer,

aber die heutigen Erzeugnisse weisen uur all-

zudcutlich den Verfall der alten Schnitzkunst

auf“; so Hein. Die Teufelsmaske Textfig. 3 ist

nach dem Jahresbericht von 1858 des Museums

Cftrol. August zu Salzburg in Mittersill im Pinz-

gau verfertigt und bei den Perchtenumzügen

getragen worden. Die Larven sind stets als

Ilalbmaskeu gearbeitet, meist aus Holz geschnitzt

selten aus Leder oder Eisenblech, die jüngsten

nur aus feinem Drahtgeflecht, das bemalt ist

Unter deu alten Exemplaren finden sich auch noch

auf feinere Art hergestellte, wie bei Textfig. 7

beschriebet) ist Die Befestigung der Masken

findet durch Lederstreifen oder Schnüren am
Hinterkopf statt, der stets durch Fell oder gro-

ben Stoff bedeckt ist.

Erklärungen der Abbildungen auf Tafel XI und XII.

Abb. 1.

Au* Leinwand mit Ölfarbe schwarz iiberstriehen
, an

dar Seite Lederlappen zum Verhüllen de* Hinter-

köpfes, Zähne au* Holz weiß, Mund und Augenränder
rot übermalt. Höhe 22 cm, Breite 23 cm, Hörner 19 cm.

Museum zu Salzburg.

Abb. 2.

Oroßnasige Hitlbmaske au* Holz, auf der Nase mit

Borstenbüscheln besetzte Warzen, 17cm hoch, 17cm breit,

Musftum zu Salzburg.

Abb. 3.

Drachenkopfmaske au* Holz, mit beweglichem Unter-

kiefer, die au* dem zahn besetzten Maule kerrorstehende
spitze Zunge ist au» Blech, Augenbrauen bestehen aus

Boratenbüschein, die Gesiohtswülcte sind rot und schwarz
bemalt, abstehende Ohren aus Leder. Museum zu

Salzburg.

Abb. 4.

Ähnlich der vorigen; großuasige Halhmaskr aus Holz.

Museum zu Salzburg.

Abb. 5.

H'dzgcacbnitzte Schnal>elmn*ke mit Rehbockgehörn, die

groß*, schnabelartigp Nase rot gestrichen und 14 cm

lang; vom Trnttberg bei Golliug. Museum zu Salz-

burg.

Abb. 6.

Aus Lindenholz geschnitzte Blatternmaske, braun be-

inah, Zunge rot, Zähne weiß, ohne Ziegenhörner

26 cm , mit denselben 46 cm hoch. Museum zu Salz-

burg.

Abb. 7.

Teufelsmaake au* Fichtenholz, mit zwei Bockshörnern

;

die Haare bestehen au* Fell, da* Gesicht samt dem
geschnitzten Schnurr- und Kinnbart ist schwarz be-

malt, Lippen rot. Höhe ohne Hörner 38 cm, Hörner *27 cm
hoch. Salzburger Museum.

Abb. 8.

IUiHselmaske aus Fichtenholz, mit Wollbüschel auf

dem Kopfe, und einzelnes gewundenes Widderhorn auf

der Stirne, Augenhöhlen und Nasenlöcher rot umrandet.

Höhe 23 cm, Breite 2*2 cm. Museum zu Salzburg.

Abb. 9 .

Tierkopfmaske aus Holz, mit beweglichem Unterkiefer,
I in welche das natürliche Gebiß eine« Hunde* ein-

.
gelassen ist, auf dem Kopfe Kappe au* Fuchsfell, braun

gestrichen. Museum zu Salzburg.
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VIII.

Die Aufstellung von Schädelkalotten.

Von caud. med. Karl Nagel.

Mit technischen Bemerkungen von Prof. Dr. Eugen Fisoher.

(Au. der antbropol. Sammlung de* anat. Institut, zu Freiburg i. B.)

Mit 3 Abbildungen.

Trotz der Wichtigkeit, die in letzter Zeit I

zu kraniologisclien Untersuchungen die Glabeila-

bzw. Nasion-Iniouchenc, also die alle H leger-

sehe Horizontale, hesonders durch Schwalbe*
Arbeiten erlaugt hat, wird zur Aufstellung
des Schädels behufs bildlicher, tor allem photo-

graphischer Wiedergabe doch die „deutsche

Horizontale“ maßgebend bleiben müssen. Kine

Abbildung der Norm» frontalis. z. li. in der

Glabclla-Iniouebene ist ja doch wohl nicht

brauchbar; auch « egen der Vergleichung mit den

schon publizierten Abbildungen wird man auch

fernerhin zur bildlichen Darstellung den Schädel

in die deutsche Ebene einstellen. Eine solche

Aufstellung wäre nun sicher auch erwünscht bei

den so sehr oft nur als Kalotte oder Kalvarien

erhaltenen 1 testen aus der Vergangenheit. Da
wird es dann notig sein, wenigstens möglichst

approximativ das Schädeldach richtig anfzustellcn;

•las kaun geschehen, indem mau statistisch den

Winkelwert zwischen der deutschen und der

Kiegerschen Ebene bestimmt und dann den

Schädel um den gefundenen Durebsclmittswert

aus der Kiegerschen Ebene hcrausdreht; da-

bei ist natürlich vorausgesetzt, daß dio zur Be-

stimmung der llicgersclieu Ebene nötigen

Punkte noch vorhanden sind , was ja meistens

der Kall ist Gern folgto ich daher der An-

regung des Herrn Prof. Dr. Eugen Fischer,

die Freiburger anthropologische Sammlung da-

zu zu benutzen, jene Winkelwerte für eine

größere Reihe von Schädeln festznstellcn, und

danke ihm auch an dieser Stelle vielmals für

gütige Unterstützung bei der Arbeit und Über-

lassung des Materials.

Schwalbe hat in seiner 1‘ilhecanthropus-

Arbeit 1

) schon Daten für unseren Zweck zu-

sammeugcstellt (er mußte aus auderen Gründen

jenen Winkel eruieren), meine folgenden Unter-

suchungen bestätigen seine Ergebnisse völlig,

doch glaube ich meine Resultate zur Schaffung

noch breiterer Basis doch hiermit vorlcgcn zu

dürfen.

Mein Material bestand aus über 300 Schä-

deln verschiedener Kassen, wie aus nebenstehen-

der Tabelle hervorgeht; ich hal>e von allen

mittels des Marti «sehen ZciohonappnraU ent-

weder Urarisskurven mit Eintragung der zur

Bestimmung der Ebenen in Betracht kommen-

den Punkte angefertigt, oder ohne Ausführung

der ganzen Kurve nur jene Punkte aufgezeicli-

net; stet» lag '1er Schädel dabei auf der rechten

Seite, die sagittale Medianebene parallel zum

Zeichentisch. Ich halic je den Winkel zwischen der

deutschen Horizontalen undderGtabella-Inion-und

dann zwischen jener und der Nasion-Iuionebene

bestimmt, um auch diese letztere gleich zu fixieren.

Die betreffenden Punkte, die von der deutschen

Horizontalen geforderten an Gehöröffnnng und

Orbita, dann Inion, Glabella uml Nasion wurden

') Zeitachr. f. Morph, uml Anilirop. 1 Ilses), H. 104.
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«tot« vorher genau markiert, für die schwieriger nommcu, weil sie in den Kabinen passen. Im

festzustellemlen Inion und Glabellu hielt ich übrigen sei bezüglich der meisten Schädel auf den

mich an die Erörterung Schwalbe« (1. c. S. 22 Eck ersehen Katalog der Sammlung verwiesen,

bis 24). Die einzelnen W erte zeigen nun folgendes

Das Resultat ist nun in folgender Tabelle zunächst für den Winkel bezüglich der Gla-

ausgedrückt, die je die Mittelwerte und Schwan- bei la- Inionebene. Der Durchschnittswert für

kungsgrenzen enthält; von einer Wiedergabe europäische Schädel ist 15®, etwa 1° weniger,

aller Einzelwerte wurde der Kürze halber Ah- als Schwalbe gefunden; er bat etwas hohe

stand genommen, dagegen ans Schwalbe«
I Werte für die Elsässer erhalten; an «len Beob-

Winkelwert (in Graden) zwischen «ler «leutschon

Horizontalen und der

Glahella-Inionebene N as i o n - Inionebene

Mittel Maxim. Minim. Mittel Maxim. Minim.

.. , |
männliche

\ weibliche

Elsässer (nach
|
männliche

Schwalbe) 1 weibliche

Europa (atuechließlich Baden««) . . .

35 15,4

7 15.1

1 24 16,2

14 16,1

38 13.5

21

19

21,5

20

21

10

12

10

12

9

12.3

11.4

10.5

18

15

17

7

8

6

Gesamtenropa (nl»«» obige 5 Serien) .

|

MN
||

15 21,5 • - - -

Neger 44 I 12,8 16 8

1

10 13 5,5

Dschagga-Neger (nach Schwalbe) . 22 12,7 16,5 8,5 — —
Sonstige Afrikaner ......... 1U9 18,9 20 7 11,7 17,5 3

Asiaten 37
||

12,2 21 6 » 17,5 3

Australier 12 13,5

23 12,1

17 9 10,5 14 6

Südseeinsulaner <7 6 8,9 12 3

Bismarok-Arohipel (nach Schwalbe) 7 12,8 15 11
1

-
Amerikaner 22

||

13,1 1 22 8 10,1 19,5
l

6

Gesamtheit 394 13,7 22 6 10,7 19,5 3

Tabelle die betreffenden Werte für die größeren 1 achtem liegt der Unterschied nicht, wie die

Serien nochmals hier neben meine gestellt. Übereinstimmung der Maxima und Minima und

Bezüglich de« Materials .sei noch folgendes noch mehr die vollständige Übereinstimmung

beigofügt: „Europäer, ausschließlich Badens“, sind der Werte für Negerschädel beweist,

einzelne Schädel der verschiedensten Länder: So müssen wir also die 15° als Mittelwert

Norddeutschland, eine größere Serie ans «lein aus Schwul hes und meinem Material von über

Wallis, Ungarn, Italien, Rußland usw. „S«>nstige 100 europäischen Schädeln annehmen. Schwal-

Afrikaner“ umschließen eine größere Serie bes Beobachtung, „«laß im allgemeinen die nie-

Schädel aus Tunis, eine recht große aus Tene-
|
deren Menschenrassen eineu kleineren Winkel

rifa, dann nordostafrikanische und auch einige besitzen als die höheren“, ist auch für mein

ägyptische Mumien; die Zusammenfassung ist größeres Material voll gültig; der Mittelwert sinkt

also rein geographisch. Meine „Asiaten“ sind bei Negern auf 12,8, bei Mongolen auf 12,2,

fast nur Japaner, Chinesen, Malaien. Die Süd- ebenso etwa bei «len Gruppen aus der Südsee

seeinsulaner stammen fast alle von «len Sand- (Australien etwas höher). Dieses Ergebnis scheint

wich- und den Fidschiinseln; die „Amerikaner“ sicher. Wie vorsichtig man mit kleineren

sind der Mehrzahl nach Flat-head-Iiidiauer, also Gruppen sein muß, zeigt in unserer Tabelle die

größtenteils künstlich deformiert, nur aufge- Gruppe «ler Schädel aus Europa, ausschließlich
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Badens, «lie sieh aus einzelnen Exemplaren sehr

verschiedener Herkunft zusaramensitzt: ihr

Mittelwert ergibt 13,5, d. h. dasselbe wie für

Australien. Aber die kongruenteren Keihen

der Badener und Sch walbes Elsässer korri-

gieren diesen, wohl nur dem Zufall zu ver-

dankenden Wert und bringen für Gesamteuropa

doch wieder den größeren Winkel zur Geltung.

Die Untersuchung des betreffenden Winkels

bei Verwendung der Nasion-Inionebene bat prinzi-

piell — wie zu erwarten war — das gleiche

Ergebnis; «1er Winkel ist je um 3 bis 4° ge-

ringer als der oben erörterte, Maxima und

Minima und Schwankungen zwischen den ein-

zelnen Gruppen bewegen sich völlig gleichsinnig.

(In der Tabelle sind für die „Gesamtheit“

Fiff. l.

natürlich weniger Schädel zugrunde gelegt als

beim Gl.-Winkel, weil Sch walbes Material hier

fohlt)

Eine eingehende Forschung für sich wäre

es nun, und man müßte krauiologischc Unter-

schiede der einzelnen Menschentypen viel

besser, als es der Fall ist, wirklich kennen,

wollten wir untersuchen , welches die Gründe

für die Verschiedenheiten der Wiukel sind. Es

boII daher hier darauf nicht eingegangen werden

und der kurze Hinweis genügen, daß alle Punkte

am Schädel, die in Betracht kommen, ihre Lage

ändern und «ladurch jenen Winkel beeinflussen

können. Auf die Abhängigkeit des Wiukels

vom Höherrückeu des Inion beim Affen weist

Schwalbe hin; auch beim Menschen schwankt

dessen Lage: so kann die Opisthion-Inion-Eni-

fornung bei gleicher Occipitalbogculänge einmal

doppelt so Lang sein wie das andere Mal (z. B.

Malaie Xr. 445 hat einen Occipitalbogen von

116 mm, dazu eine Op.-In.-Lüngc von 31 mm und

Malaie Xr. 437 für «lie entsprechenden Strecken

die Werte 113 und 63, mehr als das Doppelte!).

Doch besteht nicht völlige Abhängigkeit von

der Inionlage, oft bedingt irgend ein anderer

Punkt die Größe des Winkels, z. B. sehr hohe

Augenhöhlen, die Länge des Stirnheinfort&atzes,

d. h. Lage von Glabella und Nasion. Auch der

Meatus acusticus scheint bei Erwachsenen ver-

schieden hoch zu liegen. Eine Abhängigkeit

von der Gesamtachädelform, an die man durch

die Differenz des Winkels bei Badenern uud

anderen Europäern gemahnt w erden könnte, liegt

hier sicher nicht vor. Wie gesagt, nur ein ein-

gehendes Studium kann all «las klären, es liegt

dieser technischen Studie fern. Auf die Ver-

hältnisse bei Affen kann leider aus Maugel an

Material nicht eingegangen werden. Sch walbes

Untersuchung au Kindersohädeln kann dagegen

bestätigt werden: ich habe eine Serie von

28Kiudern, von Neugeborenen bis zu 17jährigen

Individuen untersucht und im ganzen dasselbe

Kesultat erhalten wie Schw'alhe.

Schou mit dem ersteu Lebensjahre können

Werte erreicht werden, wie sie «1er Erwachsene

aufweist, die Mehrzahl der Individuen in den

ersten I/ebeii8monalcn haben dagegen geringere

Werte, die Null w erden köuneu, d. h. die Ebenen

werden parallel, o«ler «lie negativ werden künneu,

«I. !i. sie schneiden sich vor dem Gesicht, wie

es Schwalbe zeigte.

Für unsere Zwecke der Aufstellung von

Schüdclkalotteu ergibt sich nun folgende Kegel:

Man armiere die Kalotte zunächst in der

Glabella- oder Xasion-Iuiouebeue und drehe sie

von «ln aus um einen Winkel voll 12 bis 16 ft

;
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int «lie Herkunft de* Schädels bekannt, so wird

mau ja den Spielraum für den Winkelwert ent-

sprechend eiiiBchränken können; im übrigen wird

man bedenken, daß bedeutende Länge »1er

Opisthion-Inionstrecke, Tiefertreten der Glabella

und des Nasion, Niederrücken des Meatus neust-

und geringe Höhe des Orbitaleinganges (falls

Fig- 2

Technische Bemerkungen.

Zu vorstehender Untersuchung meines Schülers

möchte ich einige Zeilen beifügen. Ich habe

zur Aufstellung von Kalotten einen kleinen Apparat

hersteilen lassen, den Fig. 1 zur Ansicht bringt.

(Jeder Mechaniker kann denselben einfach an-

fertigen, hier ist er zu beziehen durch Instru-

mentenmacher Kliugenfuß zu 6 Mark.) Auf

einem Fußbrett steht eine in ihrer Mitte um
ein Schamiergelcnk drehbare Säule. Sie trägt

oben zwei einander rechtwinklig kreuzende

Messingbügel; der kürzere ist leicht gebogen,

nicht federml , der längere ist Btark abwärts

gebogen und federt nach außeu. Mau drückt

mit «1er Hand «lie Enden dieses Hügels zusam-

men und stülpt das Schädchlach darüber, so daß

di«* nun frei gelassenen Hügelcmleu sieh von innen

Fig. 3.

etwas von letzteren Punkteu überhaupt bestimm-

bar) den Winkel verkleinern, uns also zwingen,

zu den niederen Mittelwerten zu greifen und

umgekehrt.

Wir glauben genügendes Material beigebracht

zu haben, daß wir iu Zukunft zu jeder (photo-

graphischen) Wiedergabe der Schädelnormen

von Kalotten und Kalvarien «len Winkel be-

nutzen dürfen und dadurch zum Vergleich

mit den Abbildungen ganzer Schäilel brauch-

bare Bilder erhalten werden; der benutzte

Winkelwert ist natürlich jeweils anzugeben,

falls man sich nicht entschließt, durch eine

Abmachung einen Winkel ein für allemal zu

bestimmen.

an die Parietalia- oder Temporalschuppen anlegen.

Der kurze Bügel liegt sagittal. Der Schädel

I

sitzt also auf dem (Jestell wie eine Haube oder

ein Hut auf einem Ilutgestoll, nur wir«! er von

innen fe«lorn«l gehalten. Eine gewisse Festig-

keit muß allerdings «lie Schädelseitenwand haben,

inn «lern (geringen!) Fe«ierdruck staudzuhalten.

Für sehr kleine Schädel habe ich an Stelle der

Archiv für Anthropologie. N. H. thl, III 19
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beschriebenen, leicht aufsrliraubbare kleinere

Bügel.

Im Scharnier ist nun die Säule drehbar,

aber so schwer, daß das Gelenk it» jeder Lage

fest stehen bleibt. Mit dem oberen Gelenk-

Stück ist dabei ein Zeiger fest verbunden, an

das untere ein einfacher Winkeltransporteur

aus Messing angenagelt, beides natürlich so,

daß der Winkel der Gelenkbewegung richtig

angezeigt wird. (Fig. 1.)

Ich lege den Schädel nun so auf diesen

Kraniophor, daß Glabella und Inion gleich hoch

stehen und zugleich das Gelenk des Stativs ge-

streckt ist (der Zeiger steht auf 90°). Nun

drehe ich den oberen Stativarm um die ge-

wünschte Anzahl Grade, um den Schädel in eine

bestimmte Lage, z. 1$. die deutsche Horizontale,

zu bringen. So zeigt z. B. Fig. 2 den Neander-

talschädel (bzw. -Abguß) in der Seitenansicht

in der deutschen 11 orizontalen. Ich halte

ihn um 11 Grad ‘aus der Rieg ersehen Elx*ne her-

ausgedreht, dieser Winkelwert ergibt sich aus

Schwalbet Untersuchungen (1. c. S. 108 und

100). Fig, 3 stellt dasselbe Objekt in der

deutschen Horizontalen von vom dar; die Fi-

guren sollen nur Beispiele gehen, w ie der kleine

Apparat benutzt werden kann (je V, nab Gr.).

Freiburg i. B. im September 1904.
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IX.

Anthropologisches über Goethes äusseres Ohr.

Von Dr. med. Wolfgang Warda.

Mit 3 Abbildungen.

Wer die Sammelwerke von Zarncke und

Kollett durchmustert, wer in Weimar die dem
Andenken Goethe» geweihten Stätten besucht,

der erhält wohl einen allgemeinen Eindruck

von Goethes äußerer Gestalt, es bildet sich iu

in seiner Vorstellung gewissermaßen ein Ideal*

portrtit Goethes, und er wäre wohl imstande,

wenn ihm irgend ein Bildnis vorgclegt würde, i

zu sagen: das ist Goethe — oder da» ist nicht

Goethe. Sich aber darüber klar zu werden, wie

Goethe eigentlich ausgesehen hat, welche Form
die einzelnen Teil© des Kopfes, des Gesichtes

und des übrigen Körpers hatten, das ist trotz

aller Überlieferungen nicht leicht. Erst neuer-

dings hat Möbius versucht, die Überlieferungen

kritisch zu sichten und in Worte zu fassen, was

wir über Goethes äußere Gestalt tatsächlich

wissen. Auch er bedauert, daß es zu Goethes

Zeiten noch keine Photographie gegeben und

«laß wir über viele Einzelheiten, von denen wir

gern eine naturwissenschaftliche Kenntnis hätten,

im Dunkeln tappen. Gilt dies schon von den-

jenigen Teilen des Kopfes, die jedes Gemälde
'

und jede Büste möglichst sorgfältig wiederzu-
|

geben bestrebt sein mußte, so gilt es noch viel
|.

mehr von der Konfiguration und den Maßen
|

des Gehirnschädels und von der Form eines

häutig ganz vernachlässigten Gebildes, des

äußeren Ohres. Viele Künstler wissen mit dem
äußeren Ohr, das ihnen für die Individualität

seines Trägers nichts zu bedeuten scheint, nicht

viel anzufangen. So kommt es denn, daß mail |

das Ohr vielfach in den Tönen des Hintergrundes

verschwinden läßt, daß man es mit dem Haupt-

haar überdeckt oder — was jedenfalls schlimmer

ist — daß man es nicht individuell, sondern

konventionell mehr oder weniger nach einer

Idealform gestaltet.

Auch von den Goethebildnissen lassen uns

viele von der Form «les äußeren Ohres nichts

sehen. Unter denjenigen, die «las Ohr zeigen,

sowohl Zeichnungen und Gemälden wie Bild-

bauerwerken, können wir drei Gruppen unter-

scheiden.

Die erste Gruppe zeigt eine konventionelle,

dem Schönheitsideal mehr oder weniger ent-

sprechende Ohrform. Wir sehen hier Ohren

von mäßiger Größe, mit angenehm wirkenden

Biegungen und Wölbuugen, die Helix ist mäßig

umgelegt, die Anthelix bleibt iin Niveau der

Helix, das Läppchen erscheint ziemlich frei und

läßt kleinere Hervorragungen erkennen. Die in

diese Gruppe zu zählenden Bildnisse lassen na-

türlich immer noch vielfache Verschiedenheiten

iu der Ausbildung der einzelnen Teile erkennen.

Unter anderen rechnen wir hierher: die gewiß

sehr interessante Profilzeichnuiig von Ferdinand
Jageman n (Weimar im August 1817), die

Zeichnung von Orest Kiprinski (Marienbad,

Juli 1823), die Büsten von K lauer (1778 bis

1780) und Trippei, die Büste vonTieek (1801),

das Relief von Gerhard von Kügeigen (1808),

die Büste von Schadow' (1817) und «lie Büste

von Wagner (1832).

19 *
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Die zweite Gruppe ist die kleinste. Sie zeigt

eine Ohrform , die Goethe jedenfalls nicht Ik*-

bessen hat, nämlich eine sehr stark umgelegte
Ilelix. Wir treffen diese Fwm auf der Zeich-

nung von v. Ileideloff (Weimar 1829), die

wahrscheinlich im ganzen verfehlt ist, mul vor

allem in der Büste von David (1829), die mit

ihren mächtigen, fast grotesken Zügen wohl am
wenigsten die getreue Wiedergabe der Natur

sucht

Die dritte Gruppe zeigt mehr oder weniger

ausgesprochen einen bestimmten Typus der Ohr-

form. Wesentlichster und wichtigster Reprä-

sentant dieser Gruppe ist die Gesichtsmaske, die

Gail im Oktober 1807 nahm. Goethe schreibt

am 27. Februar 1820 mit einem auch von

Zarnckc betonten Irrtum in der Zeitbestim-

mung an S. Bo isst* ree: wKs sind wohl sechs

und mehr Jahre, daß ich («all zuliebe, der

bei uns einsprach, meine Maske allformen ließ,

Fig. I-

sie ist wohl geraten; Weißer hat sie nachher

aufgesetzt und die Augen geöffnet“. Möbius
sagt, daß Weißer auch die Haare und die

Öhren hinzugearbeitet hat. Für die Haare ist

es wohl selbstverständlich
, für die Ohren sehr

wahrscheinlich, daß sie nicht in die Gipsform

mit einbezogen wurden. Trotzdem spricht alles

dafür, daß bei einer Maske, die ja vollkommene

Naturtreue anstrebt, auch etwa später hinzu-

gefügte Teile, also in diesem Falle die Ohren,

möglichst naturgetreu gebildet sein werden.

Und wir werden aunebmen dürfen, daß die Ohr-

form, wie sie die Gall> Weißerschc Maske zeigt,

der Wahrheit am nächsten kommt; daß noch

andere Umstände für diese Annahme sprechen,

werden wir später sehen.

Wir fügeu dieser Abhandlung zwei Abbil-

dungen nach der Gail-Weiße rsehen Maske

hei, ein Rechtsprofil (Fig. 1) und ein Links-

Pij. 2.

profil (Fig. 2). Am linken Ohr ist folgendes

auffällig: die vordere obere Helix verläuft im

oberen Teil fast horizontal und setzt sich fast

in einem rechten Winkel gegen die absteigende

Helix ab. Während die vordere obere Helix

keinesfalls die Hache Form, sondern mindestens

die laterale Ausladung, wenn auch keine Um-
klappung aufweist, ist die hintere Helix völlig

Hach gestaltet. Die Dar-

winsche Spitze wird in den

Scheitel des genannten rech-

ten Winkels zu setzen sein.

Die Antheüx tritt stark über

die Helix hervor. Das Läpp-

chen, im übrigen wohl ge-

formt, scheint einfach auge-

wachsen zu sein. Am rechten

Ohr verläuft die vordere obere

Helix nicht horizoutal, son-

dern bogenförmig; sie geht

auch in einem Bogen, nicht

rechtwinklig in die absteigende Helix ülier.

Die untere Helix ist weniger Hach als links.

Gerade die Stelle der Darwinschen Spitze ist

durch ein Haarbüschel verdeckt. Die Anthelix

gleicht der linksseitigen. Da« Läppchen ist

weniger modelliert als das der anderen Seite. Unter

Zugrundelegung von Figur d bestimmen wir
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nach Schwalbe den pliysiogiunnischeii und den

morphologischen Ohriudex. Der physiognoroische

Ohrindex wird berechnet nach der Formel

100 X de : gli , der morphologische Ohrindex

nach der Formel 100 X ah : of. An der Gips-

maske gemessen, beträgt der physiognomische

Ohrindex rechts 51,3; links 54,6; der morpho-

logische Ohrindex rechts 186,4; links 173,6.

Die von Weißer nach der Maske geschaffene

Büste zeigt, wie au erwarten ist, für- die Ohren

identische Formen. Sehr nahe kommt dann der

Gail- Weißer sehen .Maske die Büste von Hauch
(7820). Goethe schreibt im Tagebuch vom
18. August 1820, daß Ticck und Hauch au-

fmgen, die Büste vorzubereiten, indem sie die

vorhandene Maske „ausdruckten“. Daraus ist,

wie Möbius bemerkt, zu erklären, daß Hauchs
Büste am besten mit der sogenannten Weißer-
scheu Maske ühereinslimmt. Nur erscheint das

Läppchen bei Hauch ziemlich frei. Wir fluileti

ferner den durch die Maske repräsentierten

Typus — ziemlich flache hintere Helix, stärker

proininiercndcAntholix— auf dem nachZarncke
1773 bis 1774 in Frankfurt entstandenen, jetzt

in der kaiserlichen Fideikommiß-Sammlung in

Wien befindlichen Ölgemälde (Zarncke Nr. 8),

ferner in der Bleistiftzeichnung von Schmoll

(1774), in der zweiten Zeichnung von Schmoll
(1775, in Zürich), in dem Ölgemälde (Goethe

mit der Silhouette) von Georg Melchior
Kraus (1775 bis 1776), in der Krauescheu

Bleistiftzeichnung für die Allgemeine deutsche

Bibliothek (1776); namentlich derChodowieck i-

sche Stich nach dieser Zeichnung läßt die Ohr-

gestaltung gut erkennen. Ebenso begegnen

wir dieser Ohrform in der Zeichnung von Jens
Juel (Genf, 1. bis 2. November 1779). Deut-

lich ist sie w iedergegeben in dem schönen Relief

von Melchior vom Jahre 1775, etwas weniger

ausgesprochen in jenem vom Jahre 1785. End-

lich ist hier zu nennen das Relief der An-
gelika Facius.

Wir haben unseren Überblick vollendet mul

können wohl versuchen, daraus Schlüsse zu

ziehen. Mil Hecht dürfen wir wohl die wenigen

isoliert dastehenden Gestaltungen derOhrmuschul,

wie sie z. B. die Davidsche Büste gibt, ver-

nachlässigen. Wenn wir ferner von den ganz

konventionellem schön geformten Ohreu abschen,

bleibt ein ziemlich zahlreich vertretener Typus,

den uns am besten die Gail - Wcißersche
Maske, die Hauchsohe Büste und die Reliefs

von Melchior vor Augen stellen: eine nament-

lich an der linken Ohrmuschel flach verlaufende

absteigende Helix und eine stark vorgewöibte

Autbclix, das Läppchen einfach angewachsen

oder nur wenig abgesetzt. Der Umstand, daß

diese Ohrform zu verschiedeuen Lebenszeiten

Goethes dargestellt wurde, daß die gewiß auf

Genauigkeit - ausgehende Maske und die von

eiuem Künstler wie Hauch geschaffene Büste

sie enthalten, der Umstaud endlich, daß sie der

einzige Typus ist, den wir abgesehen von dem
ganz Schahloneiimäßigeu und dem ganz Ver-

fehlten in den Goethehihluissen antreffen, recht-

fertigen es wohl, daß wir in diesem Typus die

Gestalt sehen, die Goethes Ohr tatsächlich be-

sessen hat.

Wir könnten uns mit diesen Feststellungen

begnügen, wenn nicht die Versuchung nahe läge,

die Frage aufzuwerfen, ob aus diesen morpho-

logischen Tatsachen anthropologische Schlüsse

zu ziehen siud.

Seit einigen Jahrzehnten spielt iu der l’sy-

chiatrie und iu der Degenorationsantliropologie

die Erforschung der körperlichen Degencratious-

zoichen eine größere Holte, und man hat be-

sondere Aufmerksamkeit der Gestaltung der

Ohrmuschel zugewendet. Es sind eine Reihe

von Ohrtypen aufgestellt worden, deren Häulig-

keit hei Gesunden, Geisteskranken und Ver-

brechern man festzusteiien versucht hat Wcuu
auch inanchu dieser Olirtypcii bei Gesunden,

Geisteskranken und Verbrechern in etwas ver-

schiedener Häufigkeit gefunden worden siud, so

sind doch die festgestellteu Differenzen zu gering

mul die Forschungeu selbst namentlich iu Anbe-

tracht der Volks- und Rassenvcrschiedeiihciten zu

wenig umfangreich, als daß sich mit einiger Sicher-

heit entscheiden ließe, ob diese oder jene Ohrform

eine degencrativc Bedeutung besitzt Will mau
Goethes Ohr nach diesen in Frage stehenden

Typen klassiflzieren , so darf man wohl in ihm

eine Mischung des sogenannten Wildermuth-
Bcheu und des Morelschen Ohres sehen. Doch

muß dabei betont werden
,
daß diese beiden

Ohrtypen seihst nicht Bezeichnungen für exakte

Foriiulifferenzen sind, sondern ziemlich willkür-
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liebe Sammelbegriffe für gewisse gröbere Cha- I

raktere der Gestaltung bilden. Von dem
Wildermu thsehen Ohre heißt es nämlich

(W i 1 d e r in 11 1 h ,Württemberg, Korrespondenzbl.

1S86 und Binder, Das Morelsehe Ohr, Archiv

f. Psychiatrie Bd. 20): „Eine recht charakte-

ristische Mißbildung entsteht dadurch, daß der

Anthelix prominiert, so daß er den höchsten

Kamm der Ohrmuschel bildet, der Helix nach

hinten abwärts geklappt ist.“ Und das Morel-

sche Ohr beschreibt Binder folgendermaßen

:

„Die hierher gehörigen Ohren sind zumeist zu

groß, namentlich in den oberen Teilen; das

Crns superius verbreitert und so schlecht ge-

bildet, daß cs halb verstrichen ist; infolgedessen

ist die Scapha superior groß und breit. Der

Helix im Übergang vom queren zum absteigen-

den Teil schlecht entwickelt, nur eine niedere

Leiste darstellend oder ganz fehlend oder durch

Darwinsche Knötchen vorgezeichnet; der Ant-

helix überragt häufig im mittleren Teil etwas;

die Ohren selbst sind oft abstehend “

Gegenüber diesen im ganzen nicht erfolg-

reichen Versuchen, bestimmte Obrfortnen von

verschiedener anthropologischer Dignität zu

finden, hat erst Schwalbe auf exakter wissen-

schaftlicher Basis eine neue Methode für die

Beschreibung und Messung der menschlichen

Ohrmuschel aufgestcllt Er zeigte vor allein

die phylogenetische und ontogenetische Bedeu-

tung der Ohrspitze und schuf einen Zahleniudex

für die Eiurollung der Ohrspitze, d. h. die Re-

duktion der Ohrfalte. Auf seinen Forschungen

weiter bauend, wird vielleicht die Dcgeucrations-

anthropologie zu besseren Resultaten gelangen

können, als es ihr bisher möglich war.

Unternehmen wir es, Goethes Ohr im Sinne

der Schwalheschcn Forschungsergebnisse zu

beurteilen, so müssen wir die Helix namentlich

links wenig reduziert nennen. Die scharfe Ab-

biegung der vorderen oberen Helix in die

hintere und die überaus flache Form der letz-

teren weisen eine gewisse Ähnlichkeit mit dem

Macacusohr auf. Der geringen Reduktion der

lfelix entspricht nun nicht der ziemlich große

morphologische Ohrindex; der Grund dafür ist

die erhebliche Länge der Ohrbasis, in die das

nicht ganz freie Ohrläppchen mit hineitibezogeu

wird und die wohl außerdem schon die bekannte

senile Verlängerung aufweist (Goethe war zur

Zeit, als die Maske geformt wurde, 58 Jahre alt).

Weitere Schlüsse, namentlich auf oiue degene-

rative Bedeutung von Goethes Ohrforin, scheinen

uns nach unseren heutigen Ketmtuissen unzulässig.
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Neue Bücher und Schriften.

]. Nüesch, Dr. J., Das Kcßlerloch. ciue lieble aus
naläolithisoher Zeit: Neu« Grabungen und Kunde.
Mit Beiträgen von Prof. Dr. Tb. Studer in

Bern und Dr. ü. Schoctcnsack in Heidelberg,
mit 34 Tafeln Abbildungen und « Textfiguren.
Auf Kosten der Gesellschaft und mit Subvention
dei Bunde» herausgegeben von der Denkschriften-
kommission der Schweiz, naturw. Gesellschaft,

Band XXXIX, 2. Hälfte, Zürich 1904.

Da« Werk bildet den dritten Bericht de» Ver-
fasser* über die Höhlen de* Kantons Schaffbausen und
enthalt außer der Abhandlung „Neue Grabungen und
Kunde im Kettlerloch bei Thayngen von Dr. J. N fies eh 1*

noch zwei weitere Abhandlungen; die eine von Prof.

Dr. Tb. Studer über die Knocbenreste aus der Hoble
zum Keßlerloch und die andere von Dr. (). Schonten-
sack über die Kunst der Thaynger Höhlenbewohner.
Der vorliegende dritte Bericht schließt »ich würdig
den beiden früheren Berichten über die Höhlen des
Kantons Schaffhausen, demjenigen über das Scbwei*
zersbild und dem über den Dachsen büc 1 . an; sie

enthüllen nns miteinander, ähnlich den Berichten von
Ferdinand Keller Aber di«* Pfahlbauten in der
Schweiz, ein interessantes Kulturbild de* paläolithi-

schen Menschen in Mitteleuropa nach der letzten Ver-
gletscherung der Alpen.

Die Grabungen und Kunde in den Jahren 1893.

1898 uud 181>!*
,
sowie die wissenschaftliche Unter-

suchung der Kundobjekte haben folgende Destillate

ergeben

:

1. Das Keßlerloch und das Schweizershild sind
postglazial in bezug auf da* Maximum der letzten

großen Vergletscherung der Alpen. l>a» Keßlerloch
tat älter als das Schwcizershild ;

das Keßlerloch war
nur bewohnt am Ende der Mammutzeit um! im Anfang
der Remitier«]» »che

;
das Schweizersbild dagegen

erst am Ende der Renntierzcit und von da au bi* zur
Gegenwart; die palüolithischcn Schichten desselben
fallen in das Büblstadi u m ; da* Keßlerloch fällt in
die Acheusch wunkung. (S. A. f. A., N.E. Bd.I, S.90.)

2 Beide Niederlassungen sind das Bindeglied
einerseits zwischen den paläolithischcn Stationen iu

Frankreich und in Belgien, anderseits zwischen den
paläolithinchcn Niederlassungen in Schüssen ried und
den mährischen Siedclungen. sowie denen in Sudrußland.

3. Das Keßlerloch liat den untrüglichen Beweis
für die Gleichzeitigkeit der Existenz de» Men-
schen mit dem Mammut und dem Rhinozeros
erbracht; der Mammutjäger der Schweiz ist entdeckt.

4. Es hat einen weiteren Beweis geliefert für
das Vorhandensein einer kleinen Menschenrasse, von
Pygmäen, am Ende der paläolithischcn. sowie in der
früh-ucolithiKchcn Zeit in Europa.

5. Das Keßlerloch hat mit dem Schweizersbild den
Beweis gebracht , daß die pal&ol ith i flehe Periode
sehr lauge Zeit gedauert hat.

G. Das Keßlerloch nimmt in bezug auf »eine

Zeichnungen, Ornamente, Skulpturen und Schnitze-
1 roien

,
wenn nicht die erste, »o doch eine ganz

! hervorragende und durch die gespaltenen Ge-
weihe eine besondere Stelle unter den prähistorischen
Niederlassungen der älteren Steinzeit ein.

Die neuen Funde im Keßlerloch ergänzen
somit in glücklicher Weise unsere Kenntnisse der
paläolithischen Zeit der Schweiz und Mitteleuropa»

nach rückwärts vom Ende der Renntierzcit bis zu

der eigentlichen Mammutzeit um viele Jahrtausende
und gehen uns Aufschluß über einen etwa» wärmeren
Zeitabschnitt, in welchem der Bewohner der Gegend
des Keßlerloch» in den größten und kleinsten Ver-
tretern einer zahlreichen Fauna die Hilfsmittel zur
Fristung d«*s Ivettens in reichem Muße hatte, uud sieh

daher auch den Kunst lei st urigen weit mehr
widmen konnte als der arme Troglodyte de» Schweizers-
bilde«. Die Kunsterzeugnisse vom Keßlerloch fallen

in die Blütezeit der diluvialen Kunst und gehören
zu dem Schönsten, was bisher aus dieser Zeit gefunden
worden ist: sie zeigen uns die ganze Entwickelung
der Kunst wahrend der ältesten Steinzeit von
der eigentlichen Rundhilduug, der Plastik uud den
figuruhn Zeichnungen bis zu den geometrischen Orna-
menten. Di« neuen Funde vom Keßlerloch füllen eine

der Lücken vom Schweizersbild in palänntholepischer,
klimutologischer, zoogeograph i scher, anthrojKilogiscber

und kulturgeschichtlicher Hinsicht nach rückwärts
au» uud weisen darauf hin, daß die paläolithiseke

Kulturepoche einen sehr langen Zeitraum umfaßt hat.

Das Schweizersbild und da* Keßlerloch zu-

sammen geben uns in ihren Schichten, ihrcu Ablage-
rungen uud den Einschlüssen aller Art in über-

raschender Weise zuverlässige Nachrichten von dem
Wandel der Tierwelten und der Vegetations-
formen. von dem Wechsel de» Klima» und des

Kulturzustandes, sowie von der Folge des

Menschengeschlechtes während des laugen Zeit-

raumes, welcher seit der letzten großen Vergletscherung
der Alpen bi* auf die Gegenwart verflossen ist.

Die Wissenschaft verdankt Herrn Nüesch in den
neu vorliegenden Berichten ül>er seine interessanten

und wichtigen Untersuchungen eine wesentliche Be-

reicherung unserer Kenntnisse über den paläolitbischen

Menschen, es möge ihm gegönnt sein, in der Erforschung
»ler ältesten Periode des Menschengeschlechtes in der
Nordschweiz auch fernerhin in gleich exakter uud
erfolgreicher Weise fortzufahren.

Birkuer.
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Neue Hücher und SchriftenIW

2. Richard Anöree: Votive und W'eihegahen
de* katholischen Volke» tu Süddeutsch-
Und. Ein Beitrag zur Volkskunde. Mit Ab-
bildungen im Text, 1 4*> Abbildungen auf .52 Tafeln
und 2 rärhcndrucktafeln. BraulischWt'ig, Frirdr.
Vieweg u. Sohn, UHM. IV', 101 S.

Eine Schrift Richard Audrees bedarf keiner
Empfehlung. Wir sind gewohnt, au» der llaud des
Verfassers der Ethnographischen I ärallelen und der
Brauuschweiger Volkskunde Schriften zu erhalten,
welche nicht nur die selbstverständliche Beherrschung
eine* überreichen Materiale» oder eine mustergültige
Form der Darstellung zeigen. Was sie auszeichnct,
ist, daß tu ihnen neue Gebiete in Angriff genommen
und gleich in den wesentlichen /ügeu abschlicUomi
behandelt werden. Auch mich dem Erscheinen des
vorliegenden Werkes bleibt späteren Bearbeitern ledig*
lieh die Losung von Kinzelfrageti übrig »»der die wei-
tere Ausführung und Nutzanwendung der stet* weit
reichenden, wenn auch vielfach nur augedeuteteu Ge-
dankengHiige, welche Andrem an s**in Material knüpft.
Er »teilt diesmal die (irundzngc der Votivkunde fest,

und wer in Zukunft über irgend welche Weihegaben
arbeiten will, wird das bahnbrechende und vorbildliche
Buch zur llaud nehmen müssen.

Das Werk beruht auf den Sammlungen, welche die
durch ihre volkskundlichen Arbeiten wohl liekannU»
La» in des Verfassers

.
geh. Ky»n, zu einer Zeit an*

sarnmenbraebte, als noch niemand di«- Weiheguben und
Votive ernstlich beachtete, und die »pater in gemein-
samer Arlwdt eh-nso systematisch vermehrt wurden.
Aus eigenen Anschauungen ging auch die Schilderung
der heute noch mit den „Opfern* verbundenen Hand-
lungen hervor und And ree begütigt »ich nicht mit
einer an da» Museum mahnenden Aufreihung der Tat-
sachen, sondern führt uns Bilder aus der Denkweise
des Volkes vor und beginnt mit einer Charakteristik
des geographischen und psychischen Bodens, auf
welchem heute uock die „Opfer* gedeihen. Die Be-
völkerung hat je nach Zeit und Land für jede Not
besondere Heilige, zu denen sie immer in fiersonlicben
Beziehungen steht. Polytheistische Züge erscheinen
dabei, die einzelnen Heiligen treten in der Volks»
mcinung oft in Wettbewerb miteinander, «ml gelegent-
lich dürfte die Volksetymologie die Wühl de» Heiligen
Itestimmen , so, wenn St. Augustin von den Augen»
kranken bevorzugt wird. Auch neue Heilige schafft

•las Bedürfnis de» Volke», Ohristophorus
,
die Kuku*

kabillu oder die Kümmernis gehören hierher. Ebenso
sachlich schildert And ree die Wallfahrten . die einen
asketischen Zug in die Kulthandlungen bringen, Wall-
fahrtskapellen mit ihren Krantbuden und deren Inhalt,

weiterhin heilige (Quellen, deren Kult uuter dem Ein-

Hui» von I.ourde* einen neuen Aufschwung erhalt.

Einen besonderen Platz nehmen, w ie la-i einer Bauern-
bevölkerung selbstverständlich, die Schutzpatrone der
Haustiere und unter ihnen der heilige Lcoubard ein.

Ihm zu Ehren finden die l^eonhardirittc statt und
manche seiner Kirchen und Kapellen umspannen
Ketten, die aus «len eisernen Opforgabi’ii und Hub-iseu
geschmiedet wurden,

Fnter «len Materialien, aus welchen Opfer her-

gestellt werden, ist eines der ältesten da» Wachs. Die
Kerzen, Welche man heute oft in riesigen Dimensionen
opfert, gehen auf das Heidentum zurück ; die Kirche,

welche späterhin Wachs al» Bulb* und Opfer fordorte,

suchte anfangs, wenn auch erfolglos, den Brauch aus-

zumtten. Heute ist da» Wuchsopfer allgemein ver-

breitet, wahrend das iil*er;«ll in Abnahme begriffene
eiserne auf Gebiete vom ELafl bis zum weltlichen
Ungarn laischrankt ist, und im Nonien nur in Belgien
»och vorkommt. Eine weit geringere Rolle kommt
den Opfern au» Edelmetall zu: Holz und Papier al*

Material für Opferfigureu können nur als moderne
Degem-rationshiniien angesehen werden.

Sehr mannigfaltig sind die geformten Gallen, die,

wie Opfer überhaupt, al» Votive dargebracht werden,
wenn es »ich um den Dank für Gewährung einer BiUa
handelt . während Weihegaben den Heiligen der Ge-
währung günstig stimmen sollen. Häufig sind mensch-
liche Figuren au» Wach», die wunderharerweise heut’
noch in «len Trachten von d«*r Renaissance bi» zur
Allougepcrücke geopfert werden. Aber auch die Ein-
geweide und einzelne Körperteile fehlen nicht. Rümpfe,
Köpfe, Arme, Hunde, Beine, Obren u»w. werden in

I grollen Mengen verwandt, dazu kommen Mund, Zunge.
Zahne und die in Ober« •»(erreich und Salzburg iiblicheu

„Lungln*, welche Luftröhre, Lunge. Herz, Magen. Leber
umfassen und ihrer Herkunft nach unklar sind. Die
Kröte und Staehelkngein al» Weihegaben der Krauen
haben ihre volle Erklärung noch nicht gefunden, ebenao-
wenig die tönernen Kopfurnen, welche bei Kopfschmerz,
aber auch in offenbarem Zusammenhang mit der
Fruchtbarkeit de» Acker» mit «Ireierlei Getreide gefüllt,

«large bracht werden. Weitere agrarische Opfer »in«!

'Tiere au» Wach», Eisen und anderem Material, aber
auch leitende, ferner Ackergerät. Eine Erinnerung an
«len Donurkult . vielleicht auch die Gabe ein«** Haiul-

werkera, bilden di«* auf ein ganz eugea Gebiet bc-
sch rankten kleinen Hümmer. Mannigfa«*ii i»t auch di«*

Form «1er Opfer, welche mit dem häuslichen Leben
Zusammenhängen : Hauser. Kleid«*r, Nahrungsmittel,
Rohstoff«*. Endlich sind di«- Votivtafeln zu nennen,
welche Darstellungen wunderbarer Vorgänge oder die

de» dankbaren Geheilten bieten.

Lallt sieh der deutsche Brauch bis iu da* Heiden-
tum zurück verfolgen, *o fühlen selbstverständlich auch
nicht die Parallelen aus dem neuen und alten Süd-

europa, den alten Kulturländern de» nahen Orient«

oder an» Amerika und Asien. Wer indessen ein«*r

Mod«* folgend, etwa die alten Kulturen Mesopotamien*
als Ausgangsgebiet unnchtuen wollte, würde die W«-g**

tiachzuw eisen haben, auf welchen «He ÜlK*rtragung
statt fami. Richtiger i»t es, in dem Opferbrauche eine

Kouvet geozerschemung zu scheu, die üh*rall d«irt »uf-

tritt, wo da» allen Naturvölkern geläufige Gefühl der

Abhängigkeit von der Gottheit zu Geschenken an d«*o

authrojximorphen Mächtigen führt und die Opfernd«-«

den Weg vom Polytheismus zuiu Monotheismus noch

nicht hinter sich haben. Die psychische Entwicke-
lungsphasc eine» Volke» «»der einer Volksschicht, nicht

der Wohnsitz kommt iu Betracht. Mit der Ausbreitung
der ärztlichen Tätigkeit und unter dem Einflüsse g«*-

J läuterter oder geänderter Anschauungen degenerieren

die Opferbilder nach denselben ethnologischen Gesetzen

wi<* die iOrnamentik oder Volksgebrauche zu Rudi-

menten. Me enden nioht nur durch Verbrenuen und
Vergrab«*«, sondern wundem auch in den Gebrauch
der Heidenmis*i«)n.

Audrees Buch erschließt ein Gebiet, da« bisher

auch «len F«*rscbern auf dem Gebiete der Hausticr*

künde, der Volksmedizin, der Trachtenkünde und an-

deren entgangen zu s«?in scheint. Das Werk ist ieden-

I

falls ni«*ht einfach ein Beitrag zur Volkskunde im

I

landläufigen Sinne, »«indem erläutert au dem süd-

j

«leuUchen Volke ein Kapitel aus der Völkerpsychologie.
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Richard Andrer
zu seinem 70. Geburtslage. 2(i. Februar 1905.

Wer in diesen Tagen aus den Arbeiten Richard Andrees ein Bild seiner

Tätigkeit zu gewinnen sucht und mit seiner Dissertation beginnt, sieht sicli

durch ihr geologisches Thema überrascht, so eng und alt erscheinen uns seine

Beziehungen zur Völkerkunde. Daran ändert nichts, daß sein Name auch der

Laienwelt zuerst, bekannt wurde durch den Atlas, der als erster mittels Buch-

druckes hergestellt war und damit eine für derartige Werke bisher unbekannte

Verbreitung erhielt. Sehr bald wandte sich der Geograph der Ethnographie zu,

dem Gebiete, das auch seinen Vater angezogen hatte. Allein Karl Andree eilte

seiner Zeit voraus; die ethnographischen Artikel in den ersten Bänden des Globus

enthalten schon vor vierzig Jahren Anregungen und Gedanken, welche die

Völkerkunde erst heute natürlich findet, damals mußte diese Richtung aus Mangel

an Interesse aufgegeben werden. In einem besser vorbereiteten und weiter

denkenden Kreise begründete Richard Andree seine Stellung durch die „Ethno-

graphischen Parallelen und Vergleiche“ (1878, Neue Folge 1889). Es war nicht

nur die Fülle des Materiales, welche dem Buch die einstimmige Anerkennung

verschaffte, sondern auch die methodische Arl>eit und die gefällige Form. „Un-

ausgesetztes Sammeln und Sichten“ ist Andree die Hauptsache, um zur Klarheit

zu gelangen; auch wo die Tatsachen sich häufen, weiß er den trockenen Ton

und eiu wissenschaftliches Rotwelsch zu vermeiden. Eine lange Reihe kleinerer

Aufsätze aus dem Gebiete* der Völkerkunde folgte, daneben blieb Andree den

volkskundlichen Studien, welche mit den „Tschechischen Gängen“ (1872) und

den „Wendischen Wanderstudien“ (1874) begannen, treu. In der „Volkskunde

der Juden“ (1881) gab er die erste zusammenfasseude Arbeit auf dem Gebiete

heraus, und die Volkskunde Braunschweigs, seiner Heimat, wurde zu einem

vorbildlichen Werke, das in gleicher Vollständigkeit noch für kein anderes

deutsches Gebiet geschrieben wurde. Das Erscheinen ihrer ersten Auflage (1890)
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fällt in <li(* Zeit, in welcher Andrer den „Globus“ zu neuem Leben erweckt

hatte und die von seinem Vater begründete Zeitschrift wieder in dessen Sinne

leitete. Sie wurde zur Sammelstelle aller irgendwie mit der Völkerkunde zu-

sammen hängenden Forschungen, und ihr Herausgeber wußte dem Inhalt die Viel-

seitigkeit und Zuverlässigkeit zu gehen, welche sie für den Fachmann unent-

behrlich machen. Im Gespräche nannte Andren gelegentlich die dem „Globus“

gewidmeten Jahre die besten seines Lelteus. Was ihn vor zwei Jahren zum

Rücktritt bewog, war aber wohl ein Gedanke, den er aus anderem Anlasse in

einem Briefe aussprach: „Ks ist gut. wenn die junge Garde mehr vormarschiert

Wir Alten sollen behaglich dabei sein, aber nicht zu viel Autorität zeigen.*

Allein der Abschied von einer anstrengenden und aufreibenden Tätigkeit be-

deutet für Andren lediglich den Gewinn der Für eigene Arbeiten erwünschten

Zeit. Seine Weihnachtsgabe an die Wissenschaft bildet das vor drei Monaten

erschienene Werk „Votive und Weihegabon des katholischen Volks in Süd-

deutschland“, in welchem ein ganz neues Gebiet erschlossen und auch gleich

in» wesentlichen erschöpfend dargestellt wird; zurzeit weilt Andres im Niltale,

aus welchem er schwerlich ohne wissenschaftliche Ausbeute zurückkehrt.

Wir wünschen dein Forscher eine lange Zeit tätiger Ruhe und frischer

Kraft zur Förderung der Völkerkunde und zur Erschließung des reichen Besitzes

an Erfahrung und Wissen, den Richard Andree nur in der kleinen Münze viel-

fältiger Anregungen verteilen konnte, solange andere Verpflichtungen seine Zeit

voll in Anspruch nahmen.

Die Herausgeber.
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X.

Die tertiären Silexartefakte

aus den subvulkanischen Sanden des Cantal.

Von Professor Hermann Klaatsch, Heidelberg.

(Mit Tafel XIII u. XIV.)

Im folgenden möchte ich einen kurzen Be-

richt erstatten über die Fortführung meiner

Untersuchungen in betreff der tertiären Silex-

artefakte aus mioeänen Schichten der Umgebung
von Auriliac, Im September 1903 habe ich

zum zweiten Male den Cantal besucht und

habe eine gründlichere Untersuchung der beiden

Fundstellen von Puy-Courny und Puy-Bou-
dieu vorgenom men, als mir bei meinem ersten

Aufenthalte im September 1902 möglich war.

Die Resultate meiner ersten Grabungen habe

ich in der Sitzung am 10. Januar 1903 der

Berliner anthropologischen Gesellschaft 1
) und

auf dem Anthropologenkongreß in Worius 8
),

August des vorigen Jahres, den Fachgenossen

vorgelegt; auch wurden dieselben zusammen
mit meinen anderen Fundstücken primitiver Silex-

artefakte aus diluvialen Schichten (aus Belgien,

Frankreich, Norddeutschlaml) dem technisch-

fachmäntuschen Urteile des Herrn Ed. Krause
vom BerlinerVölkerkuiule-Museum unterbreitet 3

).

Da eine Auzahl dieser meiner Objekte von zu-

ständiger Seite unbedingt als von Menschen-

hand bearbeitet erklärt wurde, so schien es mir

geraten, das bisher nur kleine Material durch

neue Nachforschungen zu vergrößern und so

Anthropol. und pal&olitb. Er^ebim** einer Studien-

reise durch Deutschland
, Belgien und Frankreich.

Zeitochr. f Ethnol. 1903.

*) Da* Problem der primitiven Silexartefakte.

Verhandlungen de* Anthropologen kongre**«*
,
Worms

1903. KorrenpondKiizblaU.

*) Komrni*Bion»b*richte. Zeitachr. f. Ethnol. 1903.

Archiv für Anthropologie N. F. H4, 111.

eineu Tatsachen- Beitrag zur Entscheidung der

Frage nach der Existenz des Tcrtiännenschen

in Europa zu liefern.

Das Problem des Tertiärinenschen ist gegen-

wärtig in eine neue Phase der Entwickelung

euigetreten. Gegenüber der spekulativen Be-

handlung dieses Problems teils im positiven,

teils im negativen Sinne bricht sich die Er-

kenntnis Bahn, daß es in erster Linie uötig ist,

Beobachtungen zu sammeln und daß hier wie

überall in der Vorgeschichte des Menschen sich

die Theorien vor den Tatsachen zu beugen

haben. Ebenso verwerflich, wie die Aufstellung

des Tertiänuenschen auf Grund zweifelhafter

Befunde, ist das Gegenteil: ein Extrem der

Skepsis dort, wo die Möglichkeit vorliegt, durch

einfache Beobachtungen zu positiven Resultaten

zu gelangeu. Noch im Jahre 1900 konnte sich

an der Fundstelle von Puy-Courny eine Sz^ene

abspielen, welche deutlich zeigt, wie schädlich

voreingenommene Mciuuug an Stelle der objek-

tiven Beobachtung zu wirken vermag. Damals

führte Prof. Marc. Boule die Teilnehmer am
geologischen Austluge vom Pariser internatio-

nalen Kongreß an die Fundstelle von Pny-
Courny, und »eine abfälligen Bemerkungen

über die angeblichen Funde von Silexartefakten

au» Tertiärschichten fanden lebhafte Zustimmung

von seiten der englischen Gelehrten. Whit-
tacker und Armstrong erklärten, auch iu

England »eieu ähnliche unsinnige Ansichten

aufgetaucht, jedoch ohne Erfolg. Hätten diese

20
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Gelehrten einige Stunden hindurch intensiv in

der betreffenden Schicht graben lassen, so hätten

sie sicher eine Anzahl von Feuersteinstücken

gefunden, welche ihre absprechenden Bemer-

kungen überflüssig machten.

Hiermit schien von seiten der wissenschaft-

lichen Autoritäten das Problem des Tertiär-

incnscheii für die subvulkanischeu Schichten des

Cantal im negativen Sinne entschieden zu sein,

und zwar mit durch denselben Mann, welcher

i vi geologischer Hinsicht als erat« Autorität

für die Erkenntnis der betreffenden Schicht

als einer tertiären zu gelten hat. Prof. Marc.

Boule, aus Auriliac gebürtig, hat die Geo-

logie seines Heimatlandes in mustergültiger

Weise bearbeitet und hat hiermit die Unter-

suchungen seiues Landsmannes Baut es fort-

geführt. des verdienten Arztes, auf dessen

Sammlungen hin neuerdings in Auriliac das

kleine Kanics-M useum begründet worden ist.

Kam es war es, der im Jahre 1877 in »len

obermioeänen ,
von Basaltinassen zugedeckten

Alluvionen Feuerstcinstücke auffand, an welchen

er die Spuren einer intentionellen Arbeit wahr-

zunehmen glaubte. Diese primitiven Artefakte

lagen in derselben Schicht, aus welcher die von

Haine» aufgefuudeneu Knochenreste der ober-

miocätien Fauna stammten, die jetzt im liames-

Museum ausgestellt sind, nämlich von Dino-

therium giganteum, Mastodon longirostris

Bhinoceros Schleiermacheri ,
Hippariou gracile,

Tragoceras ainaltheus, Gazella deperdita.

Die Ra men sehen Silex wurden von Ga-

briel de Mortillct als bcarWitet anerkannt,

ebenso wie die in denselben Jahren von Ri bei ro

bei Otta im Tajotal ebenfalls in einer obermio-

cäticn Schicht gefundenen Stücke. Den An-

schauungen der damaligen Zeit entsprechend,

glaubte Gabriel de Mortillet den Schluß

umgehen zu müssen, daß der Mensch der An-

fertiger jener Silexartefakte sei, und stellte

daher hierfür einen hypothetischen „Precourzeur“

des Menschen auf, einen „Homosimien“ Kamesii

und Kibciroi, Wesen, denen um der Kleinheit

der Artefakte willen eine geringere Körpergröße

zugeschrieben wurde.

Der Sohn Gabriels, Adrieu de Mortillet,

hat die Untersuchungen de» Vaters fortgeführt

(1902) und ist zu positiven Ergebnissen ge-

langt, ebenso wie Prof. Cap i tan, welcher bei

wiederholtem längeren Aufenthalt in Auriliac

iu den letzteren Jahren (1902/3) ein größere«

Material von Stücken gesammelt hat, ati deren

Bearbeitung er und andere französische Gelehrte

nicht zweifeln, trotz des Widerspruches, au

welchem Prof. M. Boule* noch heute festhält.

Die genannten Pariser Professoren haben in

Auriliac die llilfe derselben Männer gefunden,

deren Beistand auch mir so wertvoll geworden

ist; es sind das die Herren Charles Puech
und Pierre Marty.

Charles Puech 1

), Ingenieur und geologi-

scher Fachmanu, hat mir schon bei meinem

ersten kurzen Aufenthalte am Puy -Courny zu

guten Resultaten verholfen. Diesmal ließeu wir

auf gemeinsame Kosten iu mehrtägiger Arbeit

bedeutende Stücke der mioeänen Lava fort-

breeben, welche die Silexscliicht überdecken.

Pierre Marty, Direktor des Rames-Mu-
seums, war, wie schon im Vorjahre, mir bei der

Untersuchung der Fundstelle von Puy-Boudieii

behilflich, welche sich auf dein rechten Abhange

des Ccre-Ufers, etwa 8 km oberhalb von Auriliac,

befindet. Pierre Marty ist ein vortrefflicher

Pflanzeupalänutologc; seine neueste Publikation

über die mioeänen Pflanzenreste von Joursae

ain Ostabhange des Cantal (bei Murat) ist für

das Problem des Tertiär-Menschen insofern von

Bedeutung, als die betreffende Schicht genau

derjenigen von Puy-Courny entspricht und, wie

P. Marty selbst bemerkt, aus den klimatischen

Bedingungen jener Pflanzenwelt Schlüsse auf

diejenigen der Existenz des „plus qu* hypolhe-

tique ancctre de THommc“ gezogen werden

körnten.

Beide Herren haben mich ferner eingeführt

in die Kenntnis der diluvialen Ablagerungen

und der darin enthaltenen paläolithischcn Arte-

fakte des Ceretales.

Die geologische Seite 2
) des Problems der

l

) Ch. Puech , Le problime de 1‘origine de riiomnie.

I.et Silex tortoniens du Bansin d 1

Auriliac. Le Puy-

Courny et Bellwx. Auriliac 1902.

*)J.B.Raioe«,U6og*nie du Cantal 1873; M. Boule.

Le Cantal miocene, Bull, dea servicee de U carte gtul-

de La France, 1896/97 ;
Geologie de» etmron* d’Aurillac

La Topographie glaciaire eu Auvergne; P. Marty, Le

Talweg gdoiogique de la moyenne vallee de la C^re,

Bull, dein »ticHtd gäologique de France, 3* *ör., T. XXII.

I«94; Flore mioe&ne de .Joursae (Cantal), Pari» 1903.
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Tertiärsilex im Cantal ist durch die Arbeiten

der genannten Autoren gegenwärtig so geklärt,

daß ich hierüber den in der Literatur vorliegen-

den Ausführungen nur einige Bemerkungen

h i n zu/.ufügen habe, besonders mit Rücksicht auf

die Verseiliedenheiteil in der Ablagerung des

Silexmateriales an den beiden von mir unter-

suchten Stellen.

Gemeinsam gilt für diese beiden Lokalitäten,

daß die Silexstiicke, deren inteutionelle Be-

arbeitung in Diskussion steht, in mioeänen

Sanden Vorkommen. Diese Sande sind eiuge-

Hchlossen zwischen obermioeänen vulkanischen

Massen uud den oligoeänen, hier bei Aurillac

marinen Ablagerungaprodnktcn, welche die fran-

zösischen Geologen als „ Aquitanien “ bezeich-

nen. Das maßgebende Moment für die geo-

logische Altersbestimmung der Silexstiicke be-

ruht, abgesehen von dem gemeinsamen Vor-

kommen mit den oben genannten Kuochenresten

der Vertreter einer obermiocäfieu Tierwelt, in

ihrer Überdeckung durch die AusWurfsprodukte,

und zwar Basalt des alten Cantalkraters, welcher

seine eruptive Tätigkeit im Miocän begann.

Das Material, aus welchem die fraglichen

Artefakte bestehen, entstammt den Schichten

des Aquitanien. Die Farbe des Feuersteines ist

überwiegend ein dunkles Braun, bisweilen ins

Rötliche spielend 1
).

Am Puy -Co u r n y liegen die Silexstücke

in einer Schicht, welche der Tätigkeit des

Wassers ihre Entstehung verdankt. K* handelt

eich um mioeäne Allnviouen, herrührend von einem

niiocänen Stromlauf, in dessen Talbett sich der

Lavastrom ergoß. Bei der definitiven Gestaltung

des Profils am jetzigen Westabbange des Puy-

Courny haben Komplikationen insofern itettge-

funden, als der betreffende große Lavastrom nicht

nur das alte mioeäne Terrain überdeckte, son-

dern auch Schollen des Oberfiächeninateriales vor

»ich herdräugte, emporhob und teilweise um-

schloß. Nur auf diese Weise ist es verständ-

lich, daß am Puy - Courny — oder am Puy de

Couessy, wie der westliche Ausläufer dieser

Hügelkette genannt wird, das mioeäne Material

l
) Ch.Puech, l.c., p. 26, schreibt: ,Tous ce» frag-

menis de ailex ont une paline profonde et briilaute

de couleur noire, cbocolat, bist re foticö rouge vif, aca-

jou, parfoi» jaune sombr?.

nicht dem Aquitanien auflagert, sondern von

diesem durch eine Rasaltmasse ahgedrängt ist,

welche an Dicke (25 m) die überlagernde vul-

kanische Masse übertrifft Die Loslösung solcher

miocäner Schollen hängt vielleicht mit lokalen

Kruptionserschein iiiigeu in den Randgebieten

des alten Kraters zusammen. Wenige Meter

über der AusgrabungssteHe befindet sich auf

der Höhe de» Puy de Couessy (705 in über

dem Meer) eine deutliche kleine Kraterbildung

von etwa 10 m Durchmesser. Die überdeckende

Lavamasse ist hier uugefahr 10 in dick über

der Fundstelle, die in 605 m Meereshöhe sich

nahezu 100 m über der Talsohle der Cere be-

findet

Unter der vulkanischen Masse folgt zunächst

eine Saudmasse, welche keine Silex enthält von

etwa l m Dicke. Sie zeigt Kontakterschei-

nungen; gefrittete, rot gefärbte Stücke liefern

den Beweis dafür, daß eine nacbträgliclu* Über-

deckung der sandigen Materie durch den Lava-

strom stattgefunden hat Auch kommen Stücke

aiidesitischen Materials in diesen Sanden vor.

Die Silexschiebt selbst ist scharf begrenzt und

nur von 5 bis 10 cm Dicke. Sie enthält neben

den Silex zahlreiche Quarzgeröllstücke von ge-

ringer Größe (höchstens bis zu Tellergröße).

Vou fossilen Tierresten habe ich bei meiner

diesjährigen Grabung das Fragment eiues Zahnes

und einer Rippe gefunden; ein gleiches Stück

letzterer Art entdeckte Puecli bei Fortsetzung

der Untersuchungen. Die Fragmente sind voll-

ständig petrifiziert Die etwa 5 cm langen

Rippenstücke gehören einem Säugetier von

mäßiger Körpergröße an, worin sie zu llippa-

rion passen würden; sie sind an den Enden

gerade abgestutzt. Da» Zahnfraginciit entspricht

einem Molaren von R|]inoceros(Scbleierra*cheri?).

Diese Reste lagen in unmittelbarer Nachbar-

schaft der Silex. Von letzteren habe ich dies-

mal ein größeres Material mitgenommen, auch

von solchen Stücken, die keine Spur einer Be-

arbeitung erkennen lasseu. Sie überwiegen

natürlich an Zahl, doch ist es nicht möglich,

ein bestimmtes Zablenverhältuis dafür anzu-

geben, auf wieviele Stücke im ganzen mau Aus-

sicht hat, ein bearbeitetes anzutreffen. Es scheint

vom Zufall abzuhängen, daß man bisweilen auf

relativ kleinem Raume schnell nacheinander eine

2n*
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Reihe vorxüglieber Stücke gewinnt, dann aber

wieder durch längere Zeit hiudurch nur Quarz-

gerölle und unbearbeitete Silexstücke ausgräbt.

Die Ablagerung»Verhältnisse der anderen

Fundstelle sind von denjenigen am Puy-Courny
recht verschieden. Soviel ick durch Herrn Pierre

Marty erfahren habe, ist es Adrien de Mor*
tillet gewesen, der zuerst am Puy-Boudieu
Tertiärsilex ausgegraben hat. Um zu dieser Lo-

kalität zu gelangen, folgt man der Eisenbahn das

Cere-Tal aufwärts bi» zur Haltestelle Yolet-Ic*

doux. Von dort steigt inau das rechte* Tal-

gehänge auf zu der etwa 50 m über der Tal-

sohle gelegenen Grahungsstellc, fast genau

gegenüber dem Chateau Cai II ae , dem Besitztum

Pierre Marlys 1
). Dieser batte bei meinem

diesjährigen Besuche wieder die Güte gehabt,

durch einen Arbeiter das Terrain in vorberei-

tender Weise aufdeckeii zu lassen. In wenigen

Stunden konnte ich ein Material sammeln, wel-

ches tnir diese Fundstelle reicher an Tertiär-

artefakten als die Stelle am Puy-Courny zeigt.

Während an letzterer die Tätigkeit des Wasser»

unverkennbar ist, liegen am Puy-Boudieu die

Silex gänzlich ungeschichtet in einer mehrere

Meter dicken Sandmasse, deren Mächtigkeit ich

nicht ermitteln konnte; sie liegt direkt dem
Aquitanien auf, im Unterschied von Puy-
Courny, wird aber ebenfalls von der mioeäuen

Lavadecke überlagert. In den mioeäneu Sanden

am Puy-Boudieu liegeu große und kleine

Silexstücke ohne eine Spur von Schichtung

unregelmäßig durcheinander. Keines dieser

Stücke zeigt irgend welche Einwirkung des

Wassers, während am Puy-Courny manche deut-

lich als gerollt sich erweisen. Die Silex er-

scheinen wie frisch mit geringer Patina. Auch

habe ich vou Puy-Boudieu uoch keiu Stück

gesehen, welches die als „ cacheloue “ be-

zeichnet« weißliche Umwandlung (Entopatisic-

rutig) des Feuersteinmaterials erkennen ließe,

wofür am Puy-Courny sich mehrfache Beispiele

linden.

Wie diese Ablagerung des Silexmaterials

arn Puy-Boudieu zustande gekommen ist,

‘> Vgl. die Kart« mul Landachafaskisse (8. 52) in

Pierre Marty» zitierter Arbeit über da» Cere-Tal.

Herr Marty verhält «ich bezüglich der Frage, ob die

Silex bearbeitet niud, vollständig neutral.

läßt sich vorläufig nicht entscheiden; auch

die Fachgeologen der Gegend von Aurillac

sind darüber noch keineswegs im klaren. Nur

das Negative läßt sich deutlich erkennen: Hier

hat Wasser keine Wirkling ausgeübt; diese

Stücke dürften in loco von der mioeänen Lava-

niasse überdeckt worden sein. Hiermit ist eine

Tatsache in Zusammenhang zu bringen, welche

ich bei meinem letzten Aufenthalt entdeckt

habe, und welche von keiuem der früheren Be-

sucher der Grabungsstelle bekannt gegeben

wurde: Unregelmäßig zerstreut finden sich zwi-

schen den Silex kleine Partikel einer dunklen

Substanz, eiuer carboniaierteii Materie. Ich habe

einige Proben dieser Masse aus den Sauden

herausgeschält. Es bleibt festzustelleu, ob diese

Substanz durch allmähliche Umwandlung aus

organischem Material entstanden ist, oder ob

die Wirkung des Feuers anzuuebmen ist. Zur

Entscheidung dieser Alternative habe ich Mie

Kohlenproben Herrn Prof. Potonil an der

königlichen Bergakademie übergeben und um

eine Berichterstattung gebeten. Vor Erscheinen

derselben ist jegliche Schlußfolgerung aus dem

einfachen Tatbestände unzulässig.

Bevor ich mich der Besprechung der Silex-

funde seihst zuwende, möchte ich eiuige Ent-

wände gegen die „Echtheit* derselben kurz

erörtern. Im Laufe zahlreicher Gespräche habe

ich von I^aien und auch von anthropologischen

FachkoUegcn sehr verschiedenartige Deutung»-

rnöglichkeiten zu hören bekommen, durch welche

der Schluß, daß hier Zeugeu der Tertiärmensch-

heit vorlägen, zu umgehen gesucht wurde. —
Mehrfach w-urde ich gefragt, ob nicht Silex-

artefakte aus paläolithischen Ablagerungen in

einen tertiären Schtcktenkomplcx hinein ver-

schoben sein küuuten. Solche Möglichkeiten

scheiden bei einiger geologischer Kenntnis der

Glazial- und Diluvialablagerungen des Cere-

Tales gänzlich aus. Herr Pierre Marty hat

eine treffliche Darstellung der Glazialbildnngen

der Umgebung vou Aurillac gegeben, und

unter seiner persönlichen Anleitung war es für

mich leicht, mich vom Tatbestände zu über-

zeugen. Die Spuren aller drei Eiszeiten sind

deutlich. Nachdem der alte Cantalkruter seiue

Tätigkeit eingestellt, wurden die Ruinen seiner

Wälle zu Zentren der Vereisung, deren älteste
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Ablagerungen auf den Huben über der Lava-

müsse sich finden. Diese «glaciers de plateau“,

wie die Franzosen treffend sagen , haben zum

Teil richtige Kundhückerbildungen hinterhissen.

Wenn diese Glazialspuren unseren Decken-

schottern entsprechen, so sind an den lläugen

des Cere- Tales die Moränenbildungen nach-

weisbar, welche der II. uud 111. Kiszcit au-

gehören und unsere Hoch- uud Niederterrasse

repräsentieren *). Ausgezeichnete Interglazial-

profile haben menschliche Artefakte geliefert,

welche den paläolithischen Formen aus anderen

Gegenden Frankreichs gleichen. Bei meinem

ersten Besuche des C&re-Tales habe ich in einer

Kiesgrube bei Arpajon selbst ein solches Stück

aus der Intcrglazialschicht entnommen. Herr

Puech besitzt eine große Sammlung diluvialer

Silexartefakte von verschiedenen Lokalitäten

des Chre -Tales, die ich zum Teil mit ihm zu-

sammen aufgesucht habe. Alle diese Silexarte-

fakte lassen eine Verwechslung mit den tertiären

nicht zu, in Technik wie in Farbe und Aussehen

des Feuersteinmaterials sind sie ganz verschie-

den, abgesehen von der Unmöglichkeit einer

Verwechslung oder Verschiebung der Lagerungs-

Verhältnisse.

Ein anderer Einwaud wurde mir von einem

Kollegen ausgesprochen , den ich persönlich

hochschätze, nämlich, ob nicht die Nachbar-

schaft der vulkanischen Materie zur Vorsicht

bei der Dentung der Silex als bearbeitet mah-

nen müsse. Durch die eruptive Tätigkeit könne

Silcxmaterial der Umgebung infolge von Kon-

takterscheiiiungen zersplittert oder sonstwie ver-

ändert werden, wodurch dann Bearbeitungsspuren

vorgetäuscht würden. Die Widerlegung dieses

Einwaudes hat nicht mit den speziellen Funden

im Cantal zu rechnen, sondern muß sich auf

eiuer allgemeinen Betrachtung der primitiven

Silexartefakte überhaupt aufbaueu. Wenn die

Aurillac-Fundo mit solchen von anderen Lokali-

täten übereinstimmen, an welchen die suspekte

Einwirkung vulkanischer Kräfte auszuschließen

ist, so kann letztere auch für die Cantalstiicke

nicht als Faktor ius Feld geführt werden. Dieser

Beweis ist in der Tat leicht zu erbringen, deun

die Silexstücke von Puy- Courny und Puy-

*) Vgl, Pierre Marty» »itierte Schrift, die Karte

der Glazialablagerungen and Profile, 8. 38, 52, SO.

!

Boudieu entsprechen in ihrem Weseu als ein-

fache Werkzeuge solchen, welche aus piiocäneu

und diluvialen Ablagerungen Euglands, Belgiens

und Deutschlands bekannt geworden sind, an

Stellen, wo von Vulkanen nie etwas bestand.

Wir werden hiermit auf die Frage geführt, in-

wieweit überhaupt primitive Silexartefakte durch

Wirkungen elementarer Kräfte vorgetäuscht

werden können. Diese Frage ist für mich per-

sönlich ebenso wie für diejenigen Facbgenosseu,

welche in den Kämpfen und Diskussionen über

die Edithen sich derFahne Kutots augeschlossen

haben, erledigt. Es gibt untrügliche Kennzeichen,

welche eine Verwechslung menschlicher Manu-

fakte mit Naturprodukten ausschließen *). Über

den Widerspruch der mehr und mehr sich ver-

ringernden 2
)
Zahl der Gegner der Eolithen fort

kann die Wissenschaft getrost zur Tagesordnung

übergehen.

Meine Koüektiou aus der Umgehung von

Aurillac umfaßt gegenwärtig etwa 40 Stücke,

die ich unbedingt für bearbeitet halte und welche

als solche von den Kollegen, die sie bereite

gesehen haben, ebenfalls anerkannt sind, wobei

mir das faehmäunieehe Urteil Herrn Ed. Krauses
vom Berliner Völkermuseum das wertvollste

ist 3
). Die Gesichtspunkte, welche derselbe iu

dem zitierten Kommissionsbericht für die tech-

nische Klassifikation der primitiven Silexwerk-

zeuge aiifgestcllt hat, bewähren sich auch bei

der Betrachtung meiner neuen Fuudstücke.

Eines meiner vorjährigen Objekte hat E. Krause

ganz besonders gewürdigt, es ist das in Fig. 3 a

und b von zwei entgegengesetzten Flächen dar-

gestellte Gebilde. Die in a nach link» gewendete

Kante zeigt in ihrem ganzen Verlaufe eine deut-

liche uud zum Teil feiue Ketouchieruug. Diese

Kante hat zwei sanfte Aushöhlungen, welche

durch eine flache Vorwölbung getrennt sind. An
die scharf aufgebogene Spitze schließt, sich eiue

ebenfalls retouchierte Kantenpartie an, dann folgt

'l Vgl die Diskussionen hierüber in den Ver-

handlungen der Herliner anthropologischen Ges. 1903,

Zeitschr. I. Ktbnol.

*1 Infolge »einer Btadien in Ägypten ist auch Herr

Prof, von Lunchan zur Eolithen- Partei ühergetreten.

*) Während meiner durch eine Studienreise nach

Australien bedingten Abwesenheit wird Herr Ed. Krause
die Stücke aufbewahren und sie den Fachkollegen zei-

gen, welche sie zu sehen wünschen. H. Klaattcb.
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abwärts eine gerade abgestutzte Partie. Sämt-

liche Ketoucheii sind in einer Richtung ge-

schlagen worden. Die in b dargestellte Kehrseite

von a zeigt keiue einzige Uctouche. Das Ganze

stellt ein Schabe-Instrument dar, dessen Form

unter ilen paläolithischen Fundstücken wieder-

kehrt und in allmählicher Vervollkommnung

uud Verfeinerung sich bis zu den Artefakten

aus der Magdalenieuperiode verfolgen läßt, wie

K. Krause an meinem Material aus dein Vezere-

tal nachweist.

Daß solches Gebilde durch elementare

Kräfte seine komplizierte Form erhalten könne,

wird kein objektiver Reurteiler annehmeu. ln

diesem Jahre habe ich nun zwei andere Stücke

gefunden, welche in dieselbe Kategorie gehören,

eines am Puy -Cournv uud eines am Puy-Bou-

dieu (Fig. 1 u. 2). Gemeinsam ist den drei

Objekten die teils schwach gewölbte, teils leicht

ausgehöhlte, mit feinen Ketoucheii versehene

Kante. Jenseits der Spitze folgt bei den neuen

Stücken sogleich jene gerade abgestutzte Kaute,

welche bei ihrer regelmäßigen Wiederkehr nicht

ohue Bedeutung sein kann und nach meiner

Ansicht als Widerlager für einen Finger liei

Handhabung des Instrumentes diente, dessen

llauptverwenduug ich in eiuer schabenden Be-

arbeitung von Holzteilen erblicke; ist doch das

Prinzip der Schabetechnik überwiegend in der

Gestaltung der primitiven Silexartefakte, mögen

sie nun tertiären oder diluvialen Ursprungs

sein. E. Krause erklärt das Stück der Fig. 3

noch heute für das schönste meiner Kollektion,

ich meine aber, daß jenes in Fig. 4a und li

wiedergegebene sich ihm würdig anreiheu läßt

Ish habe es in diesem Jahre am Puy - Boudieu

gefunden. Es zeigt eine im ganzen regelmäßige,

künstlich hergestellte, fast elegante Form. Die

eine Fläche ist gewölbt, die andere nahezu plan;

die Ränder lassen einen rundlichen uud eiuen

zugespitzteu Teil unterscheiden. Zur Seite der

Spitze sind starke Ausschläge angebracht, durch

welche der Spitzenteil halsartig abgesetzt er-

scheint. Die Ketoucheii liegen alle in einer

Richtung.

Die» Instrument ist ein Doppelhohlschaber
und repräsentiert in besonderer Volleudung einen

Typus, der in der primitiven Silextechnik sehr

verbreitet ist. Die Doppelbohlschaber kehren

wieder in dem pliocäuen Material vom Kalk-

plateau von Südeugland, desgleichen an diluvialen

Fundstätten, nicht nur Frankreichs uud Belgiens,

sondern auch Xorddeutechlands; ich besitze solche

vou Rüdersdorf uud Britz bei Berlin, Dr. Hahne
von Magdeburg. Zwei Typen lasseu sich unter

den Doppelhohlschabem unterscheiden: bei dem

eineu liegen, wie iu dem angeführten Falle, die

Ketoucheii. welche die Aushöhlung der Kanten-

teile bedingen, zu beiden Seilen der Spitze in

gleicher Richtung, bei dem zweiten Typus sind

die Ketoucheii iu zwei einander entgegenge-

setzten Richtungen geschlageu worden; letzteres

bildet sich so regelmäßig wieder, daß eine ge-

wisse technische Bedeutung dahinter vermutet

werden darf. Vielleicht hat E. Krause in der

gesprächsweise geäußerten Vermutung recht,

daß die verschiedene Lage der Ketoucheii sich

für das Hin- und II erführen des Stückes läugs

eines hölzernen Stabes nützlich erweist. Bei

den Instrumenten des anderen Typus kann die

zwischen den Höhlungen gelegene Spitze so

ausgeprägt seiu, daß der Gedanke nahe liegt,

dem Ganzen die Bedeutung eine» Bohrw erkzeuges

zttzuBchreihcn.

Die überwiegende Zahl der anderen Tertiär-

silex läßt sich unter den Begriff der Kanten-

schaber einreihen, wobei je nach der Ausdehnung

der Ketoucheii auf größere oder kleinere Partien

des Randes flacher Silexstücke sich verschiedene

Typen aufstellen lassen. Allseitige Bearbeitung

de» Randes zeichnet die Rund schaber aus, In-

strumente, welche uns immer wieder begegnen,

auch unter den primitiven Werkzeugen moderner

Steinzeitvölker. Die Gliederung des Randes

kann durch Abnutzung oder absichtliche Ver-

tiefung einzelner Partien eine reichere w’erdeu.

Herr Puech besitzt ein Prachtexemplar solcher

Art mit Spitzen und Aushöhlungen am ganzen

Rande von Puy -Courny. Ich habe bisher nur

kleinere Stücke dieser Art gefunden (Fig. ö).

Beschränkung der Retouchieruug auf einen Teil

des Rande» läßt „Halbruudschaber“ hervor-

gehen. Ein ausgezeichnetes Beispiel hierfür fand

ich in diesem Jahre am Puy - Boudieu (Fig. 6).

Die Ketouchen sind hier sehr fein, im Unter-

schiede von Objekten mit groben Spitzen und

Vertiefungen, wie ich sie au mehreren Fund-

stücken des Vorjahres sehe (Fig. 7 ti. 8).
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Als gerade Kontenschaber stelle ich die In-

strumente auf, hei welchen eine an nähernd
|

geradlinige Partie des Randes mit Retoneben
versehen ist, die alle in einer Richtung liegen.

Ich besitze vom Tertiär des Cautal acht solcher

Objekte. Manche derselben mögen als sägende

Kanten im Gebrauch gewesen sein, wofür

namentlich ein schon 190*2 von mir gefundenes

Stück mit gröberen Retouchen sich als geeig-

net erweist (Fig. 9). Eine scharfe Trennung

dieser Werkzeuge von solchen, bei «lenen die

Kaute Vertiefungen zeigt, ist nicht durchführ-

bar. Der gerade Kantenschaber leitet also über

zun» einfachen Hohlschaber, von dem ich eiue

ganze Anzahl typischer Beispiele ans dem Ter-

tiär von Aurillac besitze (Fig. 17 bis 19). Zum
Hohlschaber läßt sieb jedes beliebig geformte

Silexstück gestalten. Ein plumpes, gröberes Ge-

bilde der Art habe ich diesmal am Puy-Boudieu

erhalten. Feinere Stücke ergeben sich als aus

den Bruchstücken der Laineüeu helgestellt,

die ihrerseits von größeren Silexstücken abge-

spalten worden sind (Fig. 20 u. 21).

Solche Lamellen, welche im Sinne der ver-

alteten Mortilletschen Klassifikation als Mou-

sterien-Messer bezeichnet werden müßten, timlen

sich am Puy-Courny und Puy-Boudieu in ver-

schiedener Größe. Der „Bulbc de percussion“,

den viele derselben zeigen, könnte als weiterer

Beweis für die intentioneile Herstellung der

Tertiärwerkzeuge ins Feld gefühlt werden,

wenn es dessen überhaupt noch bedürfte.

Kleinere Absplitterungsprodukte fand ich am
Puy - Boudieu neben großen Stücken , unter

denen ein gerade abgestutztes großes Fragment

einer Lamelle durch die fast allseitige Rctou-

chierung der Ränder ausgezeichnet ist.

Von den paläolithischen Funden her ist uus

die Beschaffenheit der Ränder wohlbekannt,

welche zur Ilervorbringung von Retouchen an

anderen Stücken gedient haben. Sie zeigen eiue

Aussplitterung des Materials nach beiden Seiten

hin. Auch solche Bildungen linde ich unter

meinen Objekten von Puy-Boudieu; nament-

lich von einem ist es wahrscheinlich, daß es,

wenn auch nicht ausschließlich, als Retoucheur

gedient hat; es ist ein allseitig bearbeitetes

Stück, welches wie eiue Vorform des „Chelleeu-

typus“ erscheint. Wie die Instrumente dieser

I5i>

Form zeigt es einen Spitzenteil und eine dem-

selben gegenüberliegende Abstulzung, sowie

zwei gewölbte Flächen. Dies Stück kann auch

als „Percuteur“ gedient haben. Die Verwen-

dung zum Schlagen ist wohl auch für raauche

andere Stücke anzunehmen, aber sie ist nicht

mit einer so scharfen Charakterisierung ver-

bunden wie die Funktion des Schabens. Solche

„Percuteure“, wie sie aus dem von Hu tot als

„Reutelien“ bezeichneten Kulturhorizont Belgiens

und Frankreichs bekannt wurden, habe ich unter

dem Tertiärraaterial des Cautal nicht gefunden.

Gegen die hier vorgebrachten einfachen Tat-

sachen läßt sich irgend ein vernünftiger Ein-

wand nicht erheben. Wer die beschriebenen

Silex nach persönlicher Anschauung nicht als

bearbeitet anerkennt, bekundet damit eine ele-

mentare Unkenntnis auch der paläolithischen

Siloxiechnik.

Da nun die geologische Seile der Frage
vollständig klar liegt, so ist in keiner Weise

der Schluß zu umgehen, daß zur Tertiärzeit im

heutigen Frankreich ein Wesen gelebt hat, das

Silexmaterial zu primitiven Werkzeugen ver-

arbeitete. Dieser Schluß müßte auch daun ge-

zogen werden, wenn er mit den bestehenden

Anschauungen über die Vorgeschichte des Men-

schen nicht harmonierte. Er paßt aber voll-

ständig in den Kreis unserer jetzigen Kenntnisse

über die Heranbildung des Menschen aus einer

niederen Form, da alle Tatsachen der Morpho-

logie und Rassengliederung dazu drängen, das

Alter des Menschengeschlechtes in geologisch

ältere Perioden zu verschieben, als man früher

anzunehmen wagte. Die M o r ti 1 1 e t sehe Theorie,

daß nicht der Mensch, sondert» ein inter-

mediäres Wesen zwischen Mensch und Menschen-

affe der Verfertiger jener Instrumente sei, be-

dingt eiue Komplikation der ganzen Frage,

welche irgend welcher anderer Begründung be-

dürfte, um ernstlich in Betracht gezogen zu

werden. Sie erklärt sich aus den Anschauungen

der Zeit, in welcher sie entstand, und fällt mit

der Erkenntnis, «laß der Mensch nur an der

Wurzel des gemeinsamen Stammes mit den

Anthropoiden Zusammenhänge Die Schlußfolge-

rung aus der Kleinheit der Instrumente auf

eine geringere Körpergröße der Verfertiger war

mindestens sonderbar; einmal besteht ein solches
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Verhältnis nicht für da» Paläolithikum, und

zweitens kommen unter den Tertiärsilex des

Caiital auch größere Instrumente vor.

Nachdem einmal der Hann, der über dein

Problem des Tertiärmensehen lagerte, gebrocheu

ist, erwächst für die Zukunft der Anthropologie

die Aufgabe, den Spuren der ältesten .Menschheit

gründlicher iiaclizugehen, als es bisher geschehen

ist. Hierfür ist eine systematische Durchforschung

der mittel- uud spättertiären Ablagerungen auf

primitive Steinwerkzeuge erforderlich. In Europa

selbst ist auf diesem Wege eine Vermehrung der

bisherigen Fundorte tertiärer Menschenspuren,

wie sie, von Frankreich abgesehen, nur in Por-

tugal (Otta-Ribeiro!) und England (Kalkplateau

von Keilt und Sussex) bisher bekannt wurden,

zu erhoffen; noch aussichtsreicher aber ist eine

Ausdehnung derartiger Untersuchung auf außer-

europäische Gebiete.

Die reichen paläolithischen Schätze, welche

Schweinfurth in Ägypten gehoben hat, ver-

sprechen auch für das Tertiär eine Ausbeute

auf dem Termin alter Kulturländer. Aus Asien

haben wir nur die bekaunte Angabe Nötlings

über Silexartefakte, die er mit IlippariouresU-11

bei Burma in Ilinterindien fand. Unter der

allgemeinen Depression, welche bisher das ganze

Tertiärproblem beherrschte, ist dieser verein-

zelte Fund keiucr genügenden Beachtung ge-

würdigt worden.

Aus anderen Gegenden Asiens sind Artefakte

beschrieben und gesammelt worden, denen

zweifellos ein sehr hohes geologisches Alter

zukommt Die von Scton-Karr neuerdings

bei Madras gefundenen Qnarzitiustrumente wer-

den ihrer Form wegen mit unseren diluvialen

Artefakteu verglichen, doch ist ihre geologische

Klassifikation noch ganz unbestimmt

Solche beiläufigen Funde legen die Ver-

mutung nahe, daß die jüngsten Ablagerungen

der Erdoberfläche einen viel größeren Reichtum

an primitiven SteinWerkzeugen enthalten, als

bisher beobachtet wurde. Die Durchforschung

des südlichen Asiens, des Malaiischen Archipel»

und Australiens nach Spuren der tertiären

Menschheit ist ein Postulat und verspricht einen

Einblick in das Dunkel der erstem Vorgeschichte

der Menschheit.
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XL

Beiträge zur Frage des kindlichen Wachstums.

Anthropologische Untersuchungen, ausgeführt an holsteinischen Kindern, von der Geburt bis zum

vollendeten 15. Jahre.

Von Dr. Otto Rank6, München.

Während die Proportionen und Maße des

erwachsenen menschlichen Körpers von alters

für die bildende Kunst, früh auch für die Natur-

wissenschaft von hohem Interesse waren, während

praktische Gründe die Geburtshelfer zu genauer

Bestimmung der Kürperlängc und Kopfgroßen

des Neugeborenen veranlaßten, sind die Ver-

hältnisse des wachsenden kindlichen Orga-
nismus erst relativ spät eingehender untersucht

und beschrieben worden. Oie ersten exakten

wissenschaftlichen Messungen, ausgeführt au

einer großen Anzahl von Kindern (und Erwach-

senen) jeden Altere, finden sich in einem 1858

in Wien erschienenen Werke Dr. F. Liharxiks 1
).

Das große, hier gesammelte Material, das

gewiß bei geeigneter Bearbeitung mindestens

für die Wachstumsverhältuissc der österreichi-

schen Bevölkerung wertvolle Resultate ergeben

hätte, Ut aber in seiner vorliegenden Form
durch eine merkwürdige Voreingenommenheit

des Autors durchaus wertlos gemacht Liharzik
zeigt nämlich schon hier, entwickelt später dann

immer mehr einen naiven Glauben an die ab-

solute Gültigkeit von Zahlen und Zahlengesetzen

in der organischen Welt Wohl hat er einen

Begriff von der ungeheuren Fülle der Faktoren,

welche die Entwickelung eines Organismus be-

einflussen, von den Wirkungen der Vererbung,

*) Das Gesetz des menschlichen ‘Wachstums und
«ler Unter der Norm zurückgebliebene ltrustkorb als

«lie erste und wichtigste Ursache der Rachitis, Skro-

fulöse und Tuberkulose. Wien 1858.

Archiv for Anthropologie, X. F. Hfl. 111.

der mannigfaltigen Hemmung und Förderung

individuellen Wachstums durch Klima und Er-

nährung, durch die verschiedensten patholo-

gischen Zustände u. dgl. — und doch kommt
er zu Resultaten, welche den modernen, mit

einstmaliger spekulativerer Art naturwissenschaft-

licher Erörterungen nicht vertrauten Leser aufs

buchte verblüffen müssen.

In (möglichster Kürze sind die Ergebnisse,

welche Liharzik in zwei größeren Arbeiten 1
)

hinterlegt hat, folgende: das Wachstum des

tnenschlicheu Körpers ist an gesetzmäßige Perio-

den gebunden, die — auf einfachen Zeitinter-

vallen beruhend — sich durch die ganze Orga-

nismenwelt wiederholen. Wer das große Gesetz

und die jedem einzelnen Organismus zukom-

mende Zahl kennt, kann aus ihnen die Dimen-

sionen jedes menschlichen oder tierischen Indi-

viduums, ja
:
jeder pflauzlichen Frucht zu jeder

Zeit ihrer Entwickelung berechnen. Und mit

solchen, nach dem „großen Gesetz“ berechneten

Zahlen füllt Liharzik seine Tabellen; daß wir

diesen Zahlen noch heute in manchem hochwisseu-

schaftlichen medizinischen Werke begegnen,

dürfte? ihren Wert kaum erhöhen.

Während— der universellen Gültigkeit seines

Gesetzes entsprechend — Liharzik jedes Glied

des menschlichen Körpere auf jeder Eutwickc-

’) Außer dem obengenannten: Das Gesetz des

Wachstums und der Bau des Menschen. Die Pmpor*
tionslehre aller menschlichen Körperteile für jedes

Alter und für beide Geschlechter. Wien 1862.

21
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162 !>r- Otto Rankp,

lungsstufe ziffernmäßig zu berechnen im Stande

war 1
), haben spätere, weniger spekulative Unter-

sucher sich großenteils auf Messungen der

Körperlänge und die Bestimmung ihres Wachs-

tums beschränkt. Die Resultate einer großen

Anzahl dieser Messungen, auf welche ich zuni
|

Teil im folgenden noch vergleichend zurück-

k<>linnen werde, tiuden sich zusammengcstellt in

einer Arbeit von Emil Schmidt, Leipzig 2
):

Die Körpergröße und das Gewicht der Schul-

kinder des Kreises Saalfeld (Herzogtum Mei-

ningen). Dieser Aufsatz umfaßt ein Material

von durchschnittlich je 1173 Kindern (Knaben

und Mädchen) vom 7. bis zum 14. Lebensjahre,

deren Maße mit den Ergebnissen anderer Unter-

sueber in Freiberg (Geissler und Uhlitzsch),

Gohlis (E. Hasse), Posen (Landsberger),

Breslau (F. Carstädt), Boston (Bowditcb),

England (Ch. Roberts), Dänemark und

Schweden (Axel Hertel) und Turin (L. Pag-
liani) verglichen sind.

Eine geringere Anzahl von Arbeiten liegen

über das Wachstum des kindlichen Kopfes
vor. Außer den kraniologischen Mitteilungen

von W©ick er*) und F. Birkner 4
) wäre vor

allem die eingehende Arbeit von Job. Luoao*)

zu berücksichtigen, welcher speziell auch jähr-

liche Messungen an deu Köpfen von 560 Knaben

fünf Jahre hindurch augestellt hat, sowie die

kürzlich als „Beiträge zur Anthropologie Hinter-

pommerns“ veröffentlichten Untersuchungen 0
),

welche von F. Reuter in Pollnow an 373

Schulkindern von 6 bis 14 Jahren (Knaben um!

Mädchen) angcstellt worden sind, und die sich
|

gleich ausführlich auf die verschiedenen Maße i

des Körpers und des Kopfes beziehen, ohne
(

allerdings die verschiedenen Umfange des letz- I

teren zu berücksichtigen. Zum. Vergleich sind
!

*) 8o z, B. auch den horizontalen Kopfuintaug des

menschlichen Fötus, «-inen Tag post conceptmm-ra l — : I

vgl. die Arbeit von 1858, 8. 118.

*) Archiv f. Anthropologie, IM. XXI, 12 (8. 3H5 ff.),

Jahrg. 1 89*2,93.

") rnterauchungen über Wachstum und Ran des

menschlichen Schädels. I. Teil. l«eipzig 1882.
4
) Liier die sogenaunten Azteken. Archiv für

Anthropologie, IM. XXV (8. 45 ff.), Jahrg. 1898.
5
) Hin Beitrag zum Wachsen de* Kinderkopfes I

vom 3. bis 14. Lebensjahre. Mit geteilt in der Fest-

schrift zur 13. Jahresversammlung der deutschen

anthropol. Gesellschaft zu Frankfurt a. M. 1882.

•) Archiv für Anthropologie, Bd. XX VIII.

in Reuters Arbeit die von Wash in Wor*

cester elkm

i

falls an Schulkindern gewonnenen

Zahlen bei einigen Maßen angegeben.

Ferner tiuden sich eine Menge interessanter

Mitteilungen in der anthropologischen Studie von

F. Da ffner über das Wachstum des Menschen

(Leipzig 1S'J7). Endlich wäre die Dissertation

von J. Bonnifay: Du dcveloppement de ia täte

au point de vue de la ccphalouietrie depuis l:t

naissaucc justpf ä Tage adulte*) zu nennen,

deren auf Messung an 1093 Individuen beruhende

Resultate von F. Schul tze in seiner Mono-

graphie über die Krankheiten der Hirnhäute und

die Hydrokephalie 8
), ausführlicher bei L-d’Astros

in seinem Werk über die Ilydrokcphalien*) mit-

geteilt sind.

Meine eigenen, im folgenden mitgeteilteu

Untersuchungen beruhen auf Messungen, welche

im Sommer und Herbst 1902 au 2509 Kindern

gemacht worden sind. Diese wurden gemessen:

in der geburtshilflichen Klinik zu Kiel, in

Krippen und Warteschulen Kiels und Lübecks,

in der Schule des Dorfe« Wik bei Kiel, sowie

in je zwei Volksschulen Kiels und Lübecks.

Bei den letzteren wurden jeweils die zwei zu-

sammengehörigen Schulen für Knaben und

Mädchen gewählt, um möglichst die Kinder der

gleichen Familien zu bekommen.

Es ergab sich so ein Material, das zwar

nach seiner Zusammensetzung nicht eben viel

über die zumeist gestellten Fragen der Rassen-

verhältnisae Aufschluß zu geben vermag, doch

aber nach mancher Richtung interessante Re-

sultate über das kindliche Wachstum im all-

gemeinen zutage gefördert bat

Auf die verschiedenen Jahresklassen verteilt

sich die Zahl der gemessenen Kinder folgender-

maßen (s. nebenstehende Talielle).

Die Aufnameu an jedem Kinde fanden nach

folgendem Schema statt:

Name, Geburtsort, Alter, Geschlecht;

Farbe der Augen, der Haare;

die Maße von

1. Körperläuge,

2. Sitzhöhe (Tubera iacbiadica bis Scheitel),

*) Thfae de Lyon, 1897.

*) 1901 ab dritter Teil des IX. Bandes von Noth-

nagels spezieller Pathologie und Therapie erschienen

*) Pari* 189«.
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Neugeborene
(bis zum

21. Tag inkl.)

A lte rsjnh re

1 2 s 4 5 6 7 S S 10 11
i
12 13 14 IS

Knaben ... ii 2 10 21 15 35 47 185 189 164 178 ISS 131 131 117 76

Mädchen . . . . • • • II
9 7 6

,

11 19 22 43 81
|

108 114 110 125 127 126 105
;
28

ln Summa: 1468 Knaben, 1041 Mädchen.

3. Kutnpflängc (Tob. iach. bis zum 7. Hals-

wirbel),

4. Kopfhalslange (berechnet aus 2 minus 3),

5. Beinlänge (berechnet aus 1 minus 2),

6. horizontalem Kopfumfang (vom Tuber

occipitale über die Tuben frontalia),

7. aagittalem Kopfumfang (von der Glabella

zum Tub. occip.),

8. transversalem Kopfumfang (von der stärk-

sten Erhebung der Linea temporalis der

einen zur gleichen Stelle der auderen

Seite *),

9. größtem, sagittalcin Kopfdurchmesser

(Kopflänge),

10.

größtem, transversalem Kopfdurchmesser

(Kopfbreite).

Berechnet wurde bei jedem Kinde:

1. der Lftngenbreiteoindcx desKopfes (Kopf-

breite br in Prozent der Kopflänge l

... br x 100\
ausgedrückt, —

^

1

,

2. das prozentuale Verhältnis des horizon-

talen Kopfmnfanges zur gauzen Körper-

läng«
(U^ngx^öX
\ Körperlaugt* /

3. das gleiche Verhältnis des llorizontaluin-

, .. /Umfang x 100\
fangs zur Kumpflänge

( n .... :

\ lvninpflauge /
aus den für die einzelnen Jahre berechneten

Mittel zahlen von Körperlänge und Kumpf-

länge das prozentuale Verhältnis dieser zu jener

(„Kumpf iudex“), ebenso das prozentuale Ver-

hältnis der Beinlänge zur Körperlänge („Bein-

index“).

Als Bemerkungen wurde — soweit mög-

lich — überall angegeben:

die Herkunft der beiden Eltern, wol»ei

Schleswig - Holstein
,

Laueuhurg , die

Hansestädte und Mecklenburg als „Um-
gegend“ galten,

*) Aino nicht immer der größt« Transversal-

umfang

!

früher« Krankheiten und

IntelligenzKustand des Kindes, letzterer nur,

weDn er nach oben oder unten auf-

fallend war, oder das Kind körperlich

einen anormalen Eindruck machte,

Beginn des Gehens und Sprechens,

Angaben über Geschwister in der gleichen

Anstalt, der entsprechenden Parallel-

schule, bzw. der Hilfsschule am gleichen

Ort (Mitteilung von Geschlecht und

Schulklasse der Geschwister).

Zu diesen Angaben ist folgendes zu bemerken:

Der Geburtsort und das genaue Alter

der Schulkinder ließ Bich aus dem vom Haupt-

lchrer (Kektor) der betreffenden Anstalt ge-

geführten „Hauptbuch“ ohne Schwierigkeit ent-

nehmen.

Für Messung der Körperlänge mußten die

Kinder sich ihres Schnhwerks entledigen; das

Maß wurde von einem au der Holzverkleidung

der Zimmerwand, öfters auch am Katheder, genau

in Meterhöhe angebrachten Holzstabe mit Milli-

mctereintcilung abgelesen.

Für Ermittelung der Sitzhöhe und Kumpf*
länge setzten sich die Kinder auf einen festen

llolzstuhl; ein sog. „Zollstock“, dessen Gelenke

durch Heftzwecken festgestellt waren, wurde

am Kücken des Kindes auf den Stuhl gestellt,

die Höhen durch rechtwinklige Antragung eines

Dreiecks am Scheitel bzw. siebenten Halswirbel

gemessen. Nur bei den Neugeborenen diente

fiir diese Maße der Tasterzirkel.

Bei Messung der Kopfumfange ließ ich

die Mädchen ihre Haare auflösen und möglichst

gleichmäßig verteilen. Für den horizontalen und

sagittalen Umfang, welch letzterer meist im

Scheitel gemessen werden könnt*!, erhielt ich so

hei ihnen durchaus befriedigende Resultate; da-

gegen ließ die Genauigkeit des transversalen

Umfanges aus zwei Gründen stark zu wünschen

übrig: einmal ist die Erhebung der Linea temp.

int, welche mir bei den meisten Kindern feste

21 *
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und in ihrer Beziehung zum Ohrloch sichtlich

konstante Fixalionspimkte für das Meßband gab,

gelegentlich, besondere bei jüngeren Individuen

beider Geschlechter, eine sehr geringe; ferner

führte hier der stärkere Haarwuchs der älteren

Mädchen zu größeren Zahlen, als sie der Wirk-

lichkeit entsprechen. In der Literatur fand ich

zwei Methoden, diesen Umfang zu messen: im

Anschluß au andere Autoren bestimmte Bonni-

fay 1

)
die Entfernung des einen Ohrlochs vom

anderen; Pfitzner*) nahm als Ausgangspunkt

seines Meßbandes das obere Ende des Tragus.

Zwar scheint mir die von mir gewählte Methode

oinen genaueren Aufschluß über die Breiten-

eutwickelung des Kopfes zu geben, weil bei

Messung des Transvorsalumfanges vom Ohrloch

aus offenbar der inediale Hand der llelix störend

wirkt, und bei Verbindung der Meßpunkte in

genauer Frontalebene ein mehr der Stirne ge-

näherter Meridian des Kopfes bestimmt wird *);

doch glaube ich, daß man hei sorgfältiger Mes-

sung der beiden (folgenden) Kopfdurchiiiesser

überhaupt im allgemeinen auf Bestimmung des

sagittalen und transversalen Kopfumfanges wird

verzichten könuen, wenu mau statt ihrer als

Maß der Kopfentwickelung in vertikaler Kick-

tung die Bog. Ohrhöhe 4
)
nimmt. Dieses Maß

ist ohne Schwierigkeit zu bestimmen, indem

man die Spitze der (stark verkürzten) beweg-

lichen Branche des V i r c h ow sehen Schiehe-

zirkels dem oberen Bande des Bohrloches an-

legt und nun mit dem anderen Arm des genau

vertikal gehalteneu Instrumenta die Scheitelhöhe

mißt Leider wurde mir der Wert dieses Maßes

erst gegen Ende meiner Messungen klar (durch

Beobachtung der hei Idioten vorkommenden

Verhältnisse und den oben erwähnten Aufsatz
i

*) A. a. O., S. 25.

*) „Sozial -anthropologische Studien* in der Zeit-

schrift für Morphologie und Anthropologie, Bd. IV,

Heft 1, 1901, 8. 36.
a
) Besonders würde so die durch rachitische

„Kmniotabes“ häufig liedingte Verbreiterung des Hinter-

hauptes einen ungenügenden Ausdruck finden.

') Vgl. Kirchhof f: „Die Höheniueaiuug des Kopfes,

besonders die Ohrhöhe* in der allgtuneiueu Zeitschrift

für Psychiatric und gcrichtl. Medizin, Bd. 59, Heft 4,

1902, 8. 397. Auf die Bedeutung der Ohrhöhe für die

Kopfeutwickelung von Idioten (besonder» Epileptikern)

machte vorher schon Dr. Kellner, Hamburg- Eppendorf,

in der gleichen Zeitschrift (Bd. 58, 1901: „Ober K«»pf-

uiafle der Idioten“) aufmerksam.

von Kirchhoff), so daß ich mich im folgen-

den fast ganz auf die Angaben von Job. Lucae

und F. Keuter in ihren zitierten Werken be-

schränken muß.

Die prozentualen Verhältnisse des horizon-

talen Kopfurufaiiges zur Tätige des ganzen Körpere

und des Kumpfes, die man kurz als „Körper-

kopfiudex“ und „Rumpfkopfiudex“ bezeich-

nen kann, wurden berechnet, tun eiuen mög-

lichst kurzen, leicht übersichtlichen Ausdruck

für die Frage zu erhalten, in welchem Verhältnis

der Schädel und der übrige Körper mit dem

Lebensalter wachsen? Die Bestimmung des

zweitgenaunten Verhältnisses erschien mir not-

wendig, einerseits um von dem bald voraus-

eilenden, bald zurtiekbleibendoti Wachstum der

Beine abstrahieren zu könuen, andererseits um
auch die KopfhalBlänge , welche ja selber von

der Entwickelung des Kopfes abhängig ist, aus-

zuschalten.

Ich möchte diese einleitenden Notizen ab-

schließeu mit dem Ausdruck des Dankes für

das freundliche Entgegenkommen und die mannig-

fache Unterstützung, welche ich bei meiner

Arbeit fand : von Seiten der Sch ulVorsteher und

Klassenlehrer, der Kindergärtnerinnen, auch ein-

zelner Volkschuloberklässer, welche mir Ixji Be-

rechnung der zahlreichen Indizes behilflich waren;

besonderen Dank aber schulde ich meinen hoch-

verehrten Lehrern, den Herren Prof. v. Quincke

-

Kiel und Prof. J. Rauke-München, welche mir

Anregung, Mitteilung von Literatur und viel-

fachen Kat in freundlichster Weise zu Teil wer-

den ließen.

1. Komplexion.

Von 2489 Kindern l
) gehörten an

:

Anzahl Prot.

dem rein blonden Typus, mit hell-

bi* dunkelblonden, auch rötlichen

Haaren und blauen Augen . . .

dem brünetten Typus, mit braunen
1185 47,6

Haaren und Augcu ......
dem gemischten Typus, alle Zwi-

schenstufen und Mischformen, spe-

ziell auch die grauen und grau-

233 9,4

blauen Augen liegreifend .... | 1071 ! 43,0

*) Die 20 Neugeborenen wurden nicht mit ver-

wertet, weil ihre Augenfarbe — speziell der Unter-

schied zwischen grau und blau — meist nicht exakt

i
zu bestimmen war.
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Es ergibt sich ein Verwiegen der Blonden,
|

welches das Resultat der großen Virchow sehen
|

SchuUdnderetatistik *) noch übertrifft.

Auf Knaben und Mädchen verteilen sich
.

die Verhältnisse folgendermaßen:

Knaben Mädcli i*n

Anzahl Proz. Anzahl Proz.

blond . . . 737 50, fl 44m 43,4

brünett . . 122 8.4 111 10,8

gemischt . . | |
508 41,0 473 |

45,8

Es zeigt sich bei uns demnach eine größere

Häufigkeit des brüuelten uud des gemischten

kindlichen Wachstum». 166

Typus bei den Mädchen, nicht aber eine zahl-

reichere Vertretung der „reineu Typen“, wie

sie von anderen Beobachtern angegeben wird.

Die Angaben über Herkunft der Eltern bei

den Schulkindern wurden nicht eingehender

berücksichtigt; eine schnelle Durchmusterung

des Materials unter diesem Gesichtspunkte machte

es indessen wahrscheinlich, daß eine Entfernung

der von „auswärtigen“ Elteru abstamraeuden

Kinder (besonders aus Mittel- und Süddeutsch-

land) aus der Statistik noch eine geringe Ver-

schiebung des Resultats zugunsten des rein

hlondeu Typus ergeben hätte.

2. Körpergröße 1
).

1Alter
|

in

Knaben M ädchen

Mittel

Wachstum

Mittel

Wachstum
Differenz

Jahren
absolut

in Proz. der
Größe des

Neugeborenen

1

absolut
in Proz. der
Größe des

Neugeborenen

gegenüber der
Länge der
Knaben

Neugeborene !i 499 —
j

486 --13
1. Jahr i

626 127 25,5 618 132 27,2 —- 8

2. 771 145 29,1 756 138 28,4 --15
3. . 875 104 20,8 852 96 19,8 -- 23

4. 928 53
|

10,6 920 68 14,0 -- 8

5. 996 68
1

13,6 070 50 10,3 --28
6. 1059 63 12,8 1073 103 21,2 4-u
7. . 1117 58 U.6 1130 63 13,0 4-19
8. 1169 52 10,4 1165 29 «,0 -- 4

9. 1215 46 9,2 1223 58 11.9 - - 8

10. 1272 57 11.4 1273 50 10,3 ' - 1

11. 1308 36 7,2 1318 45 9.3 - - 10

12. 1354 46 9,2 1309 51 10,1 - - 15

13. 1397 43 8,6 1411 42 8,6 - - 14

14. 1453 56 11,2 1462 51 10,5 4 - 9

15. 1490 43 8,6 1475 13 2,7 -- 21

Die Gesamtzunahme der Körperlänge von der Geburt bi« zum 15. Lebensjahre beträgt:

bei den Knaben: 097 nun = 200 Proz.
|

bei den Mädchen: 089 mm = 203 „ I

der Größe des Neugeborenen.

Vergleichung dieser Zahlen mit den Resul-

taten anderer Messungen ergibt für unsere

schulpflichtigen Kinder beinahe maximale Werte.

In der oben zitierten Zusammenstellung von

E. Schmidt*) w'erdcn unsere Größen der

Kuabeu nur von deneu schwedischer Kinder über-

troffen, Posener und Bostouer Kinder kommen
ihnen etwa gleich; die Mädchen zeigen unge-

fähr die gleichen Maße wie die schwedischen,

*) Für Schleswig-Holstein : 43,35 Proz., für Lübeck:

38,15 Proz. blonde — angegeben von J. Ranke in

seinem Werke „Der Mensch“, Bd. II, 8. 156, 157.

*) 8. SR8, 389.

werden von diesen nur nach dem 12. Jahre

überholt Die bei Reuter zitierten Maße

amerikanischer Kinder, von West in Massa-

chusetts gemessen, sind deu unseren etwa gleich

für die Knaben bis »um 10., für die Mädchen

bis zum 7. Jahre, übertreffeu sie dann um etwa

30 mm.
Für Kinder von 3 bis 6 Jahren fand ich

größere Werte als die unseren bei Lucae am

angegebenen Orte *).

l

) Alle Maße sind stet« in Millimetern angegeben.

*) 8 . 118.
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Da« jährliche Wachstum der Körperlänge

zeigt besonder« deutlich bei den Knaben, doch

auch bei den Mädchen einen starken Abfall

nach vollendetem 3. Jahre. Die geringste Zu-

nahme haben die Knalien im 10., die Mädchen

im 7. Jahre; die geringe Zunahme der letzteren

zwischen dem 14. und 15. Jahre wird auf der

geringen Anzahl untersuchter Individuen be-

ruhen. Sehr auffallend erscheint bei unseren

Kindern das besonders starke Wachstum der

Mädchen zwischen dem 5. und 6. Jahre; eine

Folge davon ist, daß ihre Grüße vom vollendeten 1

5. bis zum 14. Jahre (mit alleiniger Ausnahme

des ö.) die der Knallen übertrifft — ein Ver-

hältnis, da« ich bei keinem anderen Autor ge-

funden habe 1
). E. Schmidt gibt 1

) eine Über-

einstimmung fast aller anderen Messungsresultatc

dahin an, daß die Grüße der Mädchen bis zum

11. Jahre inkl. hinter den Knalien zurückbleibt,

vom 12. bis zum 14. Jahre sie um 10 bis 40 mm
übertrifft. Zu beachten ist endlich, daß die auf

die durchschnittliche Grüße des Neugeborenen

bezogene prozentuale Wacbstumszunahme bei

Knaben und Mädchen fast genau diu gleiche ist

3 a. R u m p f 1 ä n g e.

Alter

in

Jahren

Knaben Mädchen

Mittel
Wachstum

Mittel

Wachstum Differenz

gegenüber den
Knabeuabsolut in Proz. absolut in Proz.

Neugeborene 225 217 _ - 8

1. Jahr 257 32 14,2 249 32 14,7 -- 8

2. 310 53 23,6 308 59 27,2 -_ «

3. 350 40 17,8 342 34 15,7 -- 8

4. 370 20 8.9 365 23 10,6 - 5

5. 395 25 IU 377 12 5,5 -- 18

6. 412 17 7,6 423 4« 21,2 Mi
7. 429 17 3,1 445 22 5,5 4- 16

8. 4-47 18
!

8,0 459 14 6,5 12

9. 469 22 9,8 481 22 10,

t

- - 12

10. 491 22 9,8 500 19 8.8 - - 9

11. SOS 11 4,9 515 15 6,9 . - 13

12. 523 21 9,3 531 16 7.4 - 8

13. 535 12 5.3 551 20 9,2 - 16

14. 552 17 7,6 566 15 6,9 - 14

15. » 571 19 8,4 580 14 6,5 -1 9

G'-SAmtzunahme von der Geburt bis zum 15. Jahre :

bei deu Knaben: 346mm " 154 l'roz.

bei den Mädckeu: 363 mm — 167 ,

Das Wachstum des Kumpfes zeigt ungefähr

die gleichen Verhältnisse wie das der ganzen

Körpergröße: wir batien wieder eine starke

Verminderung des jährlichen Zuwachses nach

vollendetem S. Jahre, bei Knaben deutlicher als

bei Mädchen. Die geringste Zunahme zeigen

Knaben und Mädchen im 7., letztere das gleiche

Minimum im 5. Jahre. Auch hier haben wir

vermehrtes Wachstum der Mädoheu zwischen

dem 5. und ti. Jahre, welches ihre Kumpf-

länge die der Knaben bis zum 15. Jahre über-

treffen läßt und die Gesamtzunahme bei den

Mädchen gegenüber den Knaben um 13 Proz.

vergrößert.

Die von Reuter angegebenen Zahlen für

Polinower Kinder lassen sich mit deu unseren

nicht direkt vergleichen, da er als Rumpflängo

die Höhe des Akromions über dem Sitzbrett ge-

messen hat; auch er findet übrigens vom 8. Jahre

an einen längeren Kumpf bei den Mädchen.

3 h. K u m p f i n d e

Als prozentuales Verhältnis der Kumpflänge

iu bezug auf die Körperlänge (Kumpfiudex —
aus den Mittelzahleu beider Größen berechnet)

') Da dieses Verhalten »ich — wie wir sehen wer-

den — bei allen Mallen den Körpers und Köpfen wieder-

holt
,

i»t die Annahme einer Zufälligkeit wohl mit

Sicherheit nuszuschlieCen. Wieweit es sich dabei um
eine allgemein gültige, bisher nur uubeachtei gebliebene

Gesetzmäßigkeit, oder um ein durch lokale Faktoren

bedingtes Verhalten handelt, müssen erst künftige

Untersuchungen lehren.

*) 8. 392.
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erhalten wir

folgendes:

in den verschiedenen Altersklassen

Alter

in Jahren !

Knaben Mädchen Differenz

Neugeborene 45,6 44,7 — 0,9

1 Jnlir 41.1 40,3 -0,8
o

. A 40,2 40,7 “ - 0,5

3
-

li

40,0 40,1 H “0,1

4
I

1

39,9 39,7 -0,2
5

fi 1
39,7 38,9 — 0,8

6 „
1- 38,9 39,4 4 - 0,5

7 n l
38,4 39,2 - -0.»

8 „ i 38,2 39,4 4 1.2

9 „ 38,6 39,3 h0,7
10 "

1

38.6 39,3 - 0,7

11 38,4 39,1 - -0,7

12 38,6 38,8 - - 0,2

13 „ 38,3 39,1 - - 0,8

14 „
1 38,0 38,7 - -0,7

15 . 38,2 39,3 -hu
Ein Absinken des Kumpfindex deutet

beiden Geschlechtern ein Zurückbleiben

Kumpfwachstums gegenüber dem der gauzen

Körperlänge, speziell der Beine, an. Eiu etwa

konstantes Verhältnis scheint sich bei den Knaben

im 8., bei den Mädchen vielleicht schon im 5.

oder 6. Jahre eiuzus teilen. Vom f>. Jahre an

übersteigt die relative (ebenso wie die absolute)

Rumpflängc der Mädchen die der Knaben. Das

gleiche gibt E. Keuler für seine Pommern-
kinder an.

Die Gesamtabnahme des Kumpfindex von

!

der Geburt bis zum vollendeten 14. Jahre beträgt:

bei den Knaben: 7,6 Einheiten = 16,6 Pr«*.,

„ * Mädchen: 6,0 , = 13,4 „

nach unseren Zahlen ; in Wahrheit dürfte der

I Uumpfindex der Neugeborenen niedriger, dem-

entsprechend die gesamte Abnahme eine etwas

i
geringere sein. (Vgl. Tabelle 5c: ltumpfkopf-

I
index!)

4 a. Beinlänge (Körpergröße minus Sitzhöhe).

GcMuntzuuahme

:

tiei den Knaben: 542 mm = 321 Pro*,

bei den Mädchen: 533 „ == 321 ,

Die Größenzunahme der Beinlänge, welche 1 annähernd die gleiche. Das starke Zurück-

relativ die des Kumpfes und damit des ganzen ' bleiheu der Mädchen im 15. Jahr ist wohl

Körpers weit übertrifft, zeigt bei den Knaben wieder aus der unzureichenden gemessenen In-

wieder nach dem 3., bei den Mädchen erst nach dividucnzahl zu erklären. Ein Vergleich mit

dem 4. Jahre den starken Abfall. Wieder ist deu Angaben von Keuter zeigt, daß die Bein-

bei den letzteren eiu maximales Wachstum im länge der pomincrschen Knaben bis zum 14.,

6. Jahre zu konstatieren, welches in diesem der Mädchen stets außer dem 9. und 11. Jahre

und dem folgenden Jahre zu einer nioht unbe- kleiner ist; die amerikanischen Knaben haben

trächtlicheu Differenz der beiden Geschlechter vom 11. an, die Mädchen bis zum 12. Jahre

zugunsten des weiblichen führt Bis zum 14. Jahre (mit Ausnahme des 9.) längere Beine &1b die

ist daun die Beinlänge der beiden Geschlechter unseren.
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4 b. B c i u io d o x (berechnet wie 3 b).

Alter
in Jahren

Knaben Mädchen Differenz

Neugeborene 33,9 34,2 + 0,3

1. Jahr 36,4 35,9 — 0,5

2. , 38,0 37,8 — 0,2

3. „ 40,6 39,4 — 1,2

4. . 41,7 42,4 + 0,7

5. » 42,4 41,9 — 0,5

6. • 43,3 44,5 + 1.*

7. „ 43,7 *4,6 4- 0,9

8. . 44,6 44.9 4-0,3

9. „ 45,7 45,5 — 0,2

»0. „ 45,8 «5,3 — 0,5

11. - 46,3 46,2 — 0,1

12. * 47,4 46,9 — 0,5

13. n 47,3 46,9 — 0,4

14. . 47,8 7,5 — 0,3

15. n 47,5 46,7 -0,8

1 Der Beiuindex steigt von der Geburt bis

|

zum 14. Lebensjahre bei deu Knaben um 13,9,

bei den Mädchen um 13,3 Einheiten (um 41,0 bzw.

38,9 Proz. des bei der Geburt besleheuden Ver-

hältnisses). Die Mädchen sind relativ langbeiniger

als die Knaben bei der Geburt, gpäter wieder vom

4. bis zum 8. Jahre, am bedeutendsten im 5. und

6. Jahre, in welche ja auch die absolut größeren

Maße bei den Mädchen fallen. Ein Vergleich mit

den von Reuter angegebenen Zahlen zeigt

relativ längere Beine unserer Knaben vom 9. Jahre

an; unsere Mädchen übertreffen die Pollnowervom

7. bis 9., und wrieder vom 12. bis zum 14. Lebens-

jahre. Die von West gemessenen amerikanischen

Kinder haben in beiden Geschlechtern stets re-

lativ längere Beine als die unseren.

5 a. Horizontaler Kopf umfang.

Alter
Knaben Mädchen

in Wachstum Wachstum Differenz

Jahren
Mittel Mittel gegenüber den

in nun in Pro*. in mm in Pr<»z. Knaben

Neugeborene 347 — 334 _ — — 13

1 . Jahr 415 68 19.6 405 71 20,7 — 10

2. . 477 62 15,0 466 61 18,3 — 11

3. „ 487 10 2,9 473 7 2,1 — 14

4. . 496 9 2.3 482 9 2.7 — 14

5. , 504 8 2,0 488 6 1.8 — 16

6. „ 508 4 1,1 499 11 3,3 — 9

509 1 0,3 500 1 0.3 — 9

8- „ 512 3 0,9 503 3 0,9 — 9

9- » 516 4 1,1 508 5 1,5 — 8

Ul. . 520 4 1,1 511 3 0,9 — 9

11. 9 524 4 1,1 511 — — — 13

12. B 523

1
‘

)

0,3
516 5 1,5 — 7

13. „ 525 518 2 0,6 — 7

14. „ 530 5 1,4 521 3 0,9 — 9

15. * 531 1 0,3 521 — — — 10

Gesamtzunnliine

:

bei den Knaben: 184 mm =r 53 Pro*,

bei den Mädchen: 1S7 „ = 56 „

Die Größe des horizontalen Kopfumfange«

ist bei den Mädchen stets beträchtlich kleiner

als bei den Knaben, ihr relatives Wachstum bis

zum 15. Jahre dagegen bei diesen um 3 Pros,

geringer als bei jenen. Sie zeigt den Abfall

der jährlichen Zunahme schon nach dem 2. Jahre,

dann folgt eine zweite Periode, welche bei deu

Knaben vom 3. bis 5., bei den Mädchen bis

zum 6. Jahre reicht, und die bei den beiden

anderen Kopfumfängen ebenso zu beobachten

ist Zwischen dem 5. und 6. Jahre ist auch für

dieses Maß ein vermehrtes Wachstum bei den

Mädchen zu konstatieren, welches die Differenz

zwischen den beiden Geschlechtern plötzlich um

7 mm verringert

Die Resultate der Messungen Bonn ifsys

an französischen Kindern (in Marseille auf-

genommen) ergeben für die Kopfperipherie der

Neugeborenen eine geringere Größe von 3, vom

3. bis 6. Jahre, in denen das Mittel aus den

Ergebnissen bei Knaben und Mädchen ange-

geben ist, von durchschnittlich 11 mm verglichen

1 mit unseren Knaben. Vom 7. bis 12. Jahre ist

I
die Kopfperipherie der französischen Kinder um
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wenige Millimeter kleiner, im 13. und 14. Jahre

etwa« größer als die unsere.

AU Wachstum des horizontalen Kopfumfangs

gibt Honnifuy an:

während der drei ersten Monate 44.9 mm
vom S. bis S. Monat 41,0

vom S. bis 12. , 29,0

im 2. Jahre 13,

S

, 3. , 13,9

. 4 8,3

. S 2.1

. S

, 7 7,2

. 8

. 9 0.«

.10. 5.1

.11

.12. 4.9

kindlichen Wachstums. Iö9

Es resultiert eine Gesamtzmiabme von der

Geburt bis zum 14. Jahre von 189 mm= 55 Proz.

der Größe des Neugetiorenen.

Ein Vergleich mit den von Daffner’) ge-

gebenen Werten für Kinder vou der Geburt

bis zum 12. Lebensjahre zeigt eine geringe

Differenz der Maße zugunsten unserer Kinder,

abgesehen der 7- bis 9jährigen Knaben, der

Neugeborenen und 7 jährigen Mädchen.

5b. Kftrpcrkopf index.

Das Prozentverhältuis des horizontalen Kopf-

umfanges, bezogen auf die ganze Körperlänge,

gibt folgende Zahlen:

Alter

in

Jahren

Knaben Mädchen

Mittel Jährliche
Abnahme

Mittel
Jährliche
Abnahme

Differenz
gegenüber

den Knaben

Neugeborene 69,5 68,8 — 0,7

1. Jahr 66,5 3,0 65,6 3,2 — 0,9

2. . 62,1 4,4 61,7 3,9 — 0.4

3. , 55,4 «.7 54,4 7,3 — 1.0

4. , 53,4 2,0 52.4 2.0 — 1,0

5, . 50,6 2,8 50,3 2,1 — 0,3

6. , 46.0 2,6 46,5 3,8 — 1,5

7. . 45,6 2,4 44,0 2,5 - 1,6

8. , 43,6 1,8 43,2 0,8 — 0,6

9. , 42,5 1,3 41.6 1.6 - 0.9

10. „ 40,8 1,6 40,2 1.4 — 0,7

11. . 40,0 0.9 38,8 1,4 — 1,2

12. , 38,6 1,4 37,7 1,1 — 0,9

13. . 37,6 1.0 36,7 1.0 — 0,9

14. . 36,5 1,1 35,9 1,1 — 0,9

.
15. . 35,5 J.O 35,3 0,3 — 0,2

bei den Knaben: 34,0 Kinheiten “ 48,9 Proz.

bei den Mädchen: 33,5 a — 48,7 „

Wir linden bei beiden Geschlechtern eine

deutliche jährliche Abnahme dieses Verhält-

nisses, welche im 2. und 3. Jahre am größten

ist; zwischen dem 3. und 4 . Jahre zeigt sich,

entsprechend dem verminderten Wachstum der

Körperläuge, ein plötzliches Geringerwerden

der Differenz. Bei den Mädchen gibt das

Verhältnis stets kleinere Zahlen als hei den

Knaben, auch in den ersten Lebensjahren, wo
ihre absolntc Körpergröße der des männlicheu

Geschlechtes nachsteht. Dem stark ansteigen-

den Körpcrwachstum der Mädchen zwischen

dem 5. und 6. Jahre, hinter dem die relative

Zunahme des Kopfumfanges beträchtlich zu-

Arcklv für Anthropologie. N. F. Bd. 1IL

rückhleibt, entspricht hier die große Differenz

von 3,8.

Aus den von Daffner 1
) mitgeteilten Zahlen

habe ich das gleiche Verhältnis berechnet (s.

nachfolgende Tabelle).

Es resultieren bei den von Daffner ge-

messenen Kindern durchschnittlich etwas größere

Zahlen, abgesehen von den Neugeboreneu und

9jährigen Knabon, den Neugeborenen, 1- und

7jäbrigcn Mädchen. Die Knaben zeigen auch

hier zwischen dem 2. und 3. Jahre die größte

Differenz (6,7), während die Abnahme des

Körperkopfindex bei den Mädchen eine regel-

A. a. 0., 8. 78.

22

Digitized by Google



170 Pr. Otto 11 unke

Knaben Mädchen

Alter

in Jahren
Mittel

Jährliche
Abnahme

Alter

in Jahren
Mittel

Jährliche
Abnahme

Differenz

gegenüber
den Knaben

Neugeborene 67,6 — Neugeborene 68,1 + 0,5
i , :>:> 63,0 4,6 1/39 «0,2 7,9 — 2,8
2/43 56,3 6.7 2/45 56,6 3.« + 0,8
3/34 53,5 2.8 H/4S 53.1 3,5 — 0,4
4/43 51,3 2,2 4/50 50,3 2,8 — 1,0

5/42 48,6 2.7 5/4» 48,5 1,8 — 0,1

6/41 47,6 1,0 6 37 47,5 1,0 — 0,1

7/30 45,1 2,5 7/36 42,9 4,6 — 2 2

8/38 42,6 2,5 8/41 41,7 1,2 — 0,9

9/40 40,6 1,8 9 40 40,3 1,4 — 0.5
10/34 0,3 10/40 39.3 1,0 - »,*
11/42 38.6 1.9 11/46 38,1 1,2 — 0,5

(o'saiutHlmahnx' von der Geburt bin zum 12. Jahre:

nach Daffner;

nach unseren Messungen:

für Knaben: 29,0

für Mädchen: 30.0

für Knaben: 30.0

für Mädchen: 31,1

Kinheiten — 42,9 Pros.

= 44,1 „= 44,5 .

= 45,2 n

mäßigere ist, uur zwischen «lern 7. und 8. Jahre nifay gemessenen französischen Kinder habe

die auffallende (größte) Höhe von 4,ö erreicht, icli berechnet; die Abnahme der Verhält niszahl

welche mit dem schon angegebenen großen
;

bei ihnen von der Geburt bis zum 12. Jahre

Kopfmnfauge der D af f u e r sehen 7 jährigen ;
entspricht genau der bei unseren Knaben gc-

Mädchen ühereinstimmt. fundeiien. Die Zahlen für die einzelnen Jahres-

Auch den Körperkopfindex der von Hon-
|

klassen sind folgende:

Alter Mittel
Jährliche
Abnahme Alter Mittel

Jährliche
Abnahme
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Wir fiudeu bei beiden Geschlechtern ein

allmähliches Absinken des Verhältnisses zwischen

horizontalem Kopfumfang und Humpflänge vom

2. bis zum 15. Jahre. Das auffallende An*

steigen im 1. Jahre ist jedenfalls darauf zurück-

ztiführeu, daß die Messung der Rumpflängc bei

den Keugeboreuen , welche mit dem Taster-

zirkel *) vorgenommen wurde, zu große Werte

ergab, worauf schon das geringe Kumpfwachslum

im 1. Jahre (14,2 Proz. bei Knaben, 14,7 Proz.

bei Mädchen, gegenüber 23,6 lizw. 27,2 Proz. im

2. Jahre) schließen ließ. Heide Geschlechter

zeigen eine starke Abnahme der jährlichen

Differenz nach dem 3. Jahre, die Mädchen außer-

dem noch eine bedeutende Zunahme zwischen

dem 5. und 6. Jahre — den wiederholt schon

bemerkten Verhältnissen entsprechend. Hei dem
weiblichen Geschlecht ist die relative Größe des

Kumpfes bedeutender als beim männlichen, mit

Ausnahme der Neugeborenen, 1- und 4 jährigen.

6. Sagittaler Kopf u in fang.

Alter

in

Jahren

Knaben Mädchen

Mittel Mittel
Differenz
gegenüber
den Knal>en

Neugeborene 209 194 — 15

1. Jahr 245 239 — 8

2. „ 284 282 «>

3. . 29

1

281 — 10

4. „ 290 289 — 7

5. . 300 290 — 10

B. - 301 296 — 5

7. . 306 296 — 10
8- . 308 303 — 5
9. „ 310 304 0

lu. . 311 306 — 5

11. - 310 307 - »
12. . 312 308 - 4

13. , 311 30»
14. . 313 308 — 5

15. . 314 30» — 5

Als Wachstu ms/.tinahme ist anzugeben bei

den Knaben:
im 1. Jahre 30 mm= 17,2 Pro*. (Größe d. Neugeb.)

»2. . 39 mm =18,7 Proz.

„ 3 . bis 3. „ durchschnittl. je 5,3 „ = 2,5 .

. 6 . „ 15. „ * * 1,4 * ss 0,7 „

von der Geburt bis zuui 15. Jahre 105 „ = 50,2 „

bei den Mädchen:
im I. Jahre . 45 mm = 23,2 Proz.

„2. . 43 „ =22.2 „

„ 3. bis 6 . „ durchschnittl. je 3,7 „ = 1,9 „

. 7. . 15. , , * 1,4 . = 0.7 .

von der Geburt bis zum 15. Jahre 115 „ =59,3 „

') Anstatt, wie sonst, mit dem .Zollstock“.

— es ist also das Wachstum bei den Mädchen

während der ersten zwei Lebensjahre und im

ganzen größer, vom 7. Jahr«? an etwa gleich

dem der Knaben. Im 6. Jahre ist auch für

den sagittalen Kopfumfang ein besonders starkes

Wachstum des weiblichen Geschlechtes zu kon-

statieren.

Ein Vergleich unserer Maße mit den von

Bonnifay a. a. O. 1

)
angeführten Zahlen zeigt,

daß der sagittale Kopfumfang der französischen

Kinder 2
)
den unserer Knaben bei der Geburt

um 3 mm, vom 4. Jahre an um etwa 10 mm
übertrifft.

7. Trau s versa ler Kopf umfang.

Alter

io

Jahren

Knabe n Mädchen

Mittel Mittel
Differenz
gegenüber
den Knaben

Neugeborene 195 185 — 10

1. Jahr 235 230 — 5

2. 272 2B9 — 3

3. 275 272 — 3

4. 281 272 — »

5. 284 274 — 10

6 . 280 286 + #

7. 287 282 — 5

8. 287 280 — 1

». 288 291 + 3

10 . 289 293 + *

11. 290 295 + 3

12. 285 294 4- »

13. 287 295 4- »

14. 289 295 + 6

15. 291 297 + •

Das Wachstum ist bei den Knaben:
! im 1. Jahre 40 mm= 20,5 Proz.

|.2. „ 37 . = 19,0 „

j

vom 3. bis 5. „ durchschnittl. je 4 „ = 2,1 „

. «
. „ 15. . „ „ 0,6 „ = 0,3 .

bei den Mädchen:

I

im 1. Jahre 45 mm= 24,3 Proz.

. 2. „ 39 . =21,1 .

;

vom 3. bis 8. _ durchschnittl. je 4,25 „ = 2,3 „

« 7. . 15. „ , r 1,2 „ = 0.6 „

Wir ffuden also auch hier eine Periode

mittleren Wachstums bei den Mädchen bis zum

6. Jahre reichend, während sie bei den Knaben

schon mit dem 5. Jahre abschließt, wenn nicht

hier schon mit dem durch stärkeren Wuchs des

weiblichen Iiaares bedingten Fehler zu rechnen

ist, der sich vom 9. bis 15. Jahre in den die

*) 8. 34, Tabelle l.

*) Vom 7. Jahre an sind von Bounifay nur Mes-

sungen an Knaben verwendet worden, um die Fehler-

- quelle des weiblichen Haarwuchs* zu vermeiden.

22 *
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Maße der Knaben übertreffenden, absoluten

Größen deutlich bemerkbar macht

Die Zahlen Bonnifays ühertreffen (den

oben angegebenen anders gewählten Meßpunkten

entsprechend) die unseren bedeutend.

Im allgemeinen ist zu den beiden letzten

Kopfumfängen zu bemerken, daß (wie die

Tabellen zeigen) im Durchschnitt zwar der

sagittale den transversalen um etwa 10 bis 2:imm

übertrifft, er aber nicht ganz selten beim ein-

zelnen Kinde hinter letzterem um mehrere Milli-

meter zurückbleibt. Besonders häufig und aus-

gesprochen ist dieses Verhältnis beim rachitischen

Schädel zu beobachten.

8. Sagittaler Kopfdurchmesser
(größte Kopflänge).

Alter

iu

Jahren
!

K naben M adelt en

Mittel Mittel
Differenz
gegenüber
den Knaben

Neugeborene 121 118 — 3
1. Jahr

,

143 139 — 4
2. 166 160 — 6
3. 170 165 — 5

4. 173 170 -3
5. 173 170 — 3
6. . 1 177 176 — 1

7.
|

178 174 — 4
8. * 1

178 175 — 3
9. 180 177 -3
10. 181 170
11. IBS 178 — 5

12 . „ 182 179 — 3
13. • I 183 170 — 4
14. * I 184 180 — 4
15. 1 185 160 — 5

Wachstum der Kopflänge bei den Knaben:
in) I. Jahre 22 mm = 1 8,2 Proz.

.2. • 23 . = 19,0 ,

, 3. bis 6. „ durchechnittl. je 2,75 „ = 2,3 „

. 7. . 15. „ , > 0.» „ = 0,7 .

von der Gehört bi» zum 15. Jahre 64
,, =52,9 „

bei den Mädchen:
im 1. Jahre 21 mm = 17,8 Pro*.

.2. 21 . =17,8 „

• 3. bi» 6. „ darchschnittl. je 4 „ = 3,4 „

. 7. , 15. , • , 0.44 . = 0,4 „

von der Geburt bis zum 15. Jahre 62 a =52,5 .

Die Zunahme des sagittalen Kopfdurch-

messers ist demnach in den ersten zwei Jahreu

bei den Knaben größer als bei den Mädchen;

für ihn findet bei lieiden Geschlechtern ein

ziemlich stetiges Wachstum bis zum 6. Jahre

statt, das bei den Mädchen ein stärkeres ist als
,

bei den Knaben. Die größte jährliche Zunahme

(nach den ersten zwei Jahren) liegt auch für

dieses Maß bei den Mädchen zwischen dem 5.

und 6. Jahre (6 nun). In den letzten Jahren

wächst bei den Knaben die Kopflänge wieder

ein wenig stärker als bei den Mädcheu, doch

ist die relative Gesamtzunahme von der Geburt

Iur zum 15. Jahre bei beiden Geschlechtern fast

genau die gleiche.

Wenn wir unsere Zahlen mit den von anderen

i Autoren gefundenen Werten vergleichen, so er-

geben sich fast gleiche Verhältnisse für unsere

und die von Lucae in Bornheim (bei Krank-

,

furt a. M.) gemessenen Knaben 1

): Lucae gibt

für sie vom 3. bis 15. Jahre ein Wachstum

von 170 auf 184 mm au, bei uns bewegt es

sich in dieser Zeit von 170 auf 185mm.
Die Polin«wer Kinder*) zeichnen sich aus

durch kleinere Maße beider Geschlechter; es

I

wächst die Kopflänge der Kn alten:

im 7. bis 15. Jahre von 174 auf 184 mm
der Mädchen:

im 7. bis 14. „ , 170 , 176 ,

die Zunahme in dieser Zeit ist also bei den

Knaben eiue größere, bei den Mädchen die

I

gleiche wie bei den unseren. Reuter schreibt

(S. 9): „... ich möchte bemerken, daß ich die

Kopflänge stets vom Ophryon bis zu dem in

der Mcdiaurichtung am weitesten abstehenden

;

Punkte des Hinterhauptes maß. Ich fand, als

ich schon eine größere Anzahl Kinder gemessen,

daß die Länge von der Stirntuberalmitte aus

gewöhnlich um einige Millimeter größer ist,

besonders bei jüngeren Kindern, bei denen die

Augenbrauenwulste noch gar nicht entwickelt

i ftiud. Meine Kopflänge ist also uicht die wirk-

j

lieh größte Lauge ...
u

. — Es ist wohl möglich,

j

daß dieser Umstand seine kleineren Zahlen er-

klärt, doch muß ich sagen, daß mir bei meinen

i Messungen nur ganz selten einmal (schulpflich-

tige) Kinder begegneten, für welche die von

Reuter angegebene Verlagerung der größten

Kopflänge zutraf.

Die Kopflänge der franzötizehen Kinder ist

durchgehends kleiner als die der unseren. Ihr

Wachstum beträgt

:

‘) Mitgeteilt a. a. O., 8. 118, 119.

*) F. Reuter, a. a. O.
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in den erstem 2 Jahren . 38 mm
vom 3. bis 5. Jahre 13,6 „

• 6 . . 14 . , 8.1 *

von der Geburt bis zum 14. Jahre 61,7 „

ist also in den ersten zwei Jahren kleiner, iu

den Heiden anderen Perioden größer als das

unserer Kinder und bleibt im gau/.en ein wenig

hinter diesem zurück.

9. Transversaler Kopfdurchmesser
(größte Kopfbreite).

Alter
K naben M & eichen

in Differenz

Jahren
Mittel Mittel gegenüber

den Knaben

Neugeborene 99 »4 — 5

1. Jahr 120 118 — 2

2. . 137 135 •»

3. * 4 140 137 — 3

4. n 143 139 — 4

5. - 144 140 — 4

6. * 146 141 -5
7. „ |

149 143 — 6

8. * 1 148 144 — 4

9. „
|

149 144 — 5

10. ,,
149 145 — 4

1t « 150 146 — 4

12. , 150 147 — 3

13. * 150 147 — 3
14. , 151 147 — 4

15. B j
151 148 — 3

Das Wachstum der Kopfbreite beträgt bei

den Knaben:
im 1. Jahre 21 mm =21,2 Proz.

.2. 17 „ =17,2 ,

„ 3. bis 6. . durclischniul. je 2,25 . = 2,27 „

„ 7. „ 13. „ „ „ 0,56 „ = 0,57 „

von der Geburt bi* zum 15. Jahre 52 „ =52,5 „

bei den Mädchen:

genau den unseren gleich; das Wachstum be-

trägt bei den Knaben:
vom 7. bis 15. Jahre 5.H mm = 0,64 mm Jahreszunahnn’,

bei den Mädchen:
vom 7. bia 14. Jahre 3,2 „ =0,40 „ .

— ist also hier für die Mädchen geringer als

für die Knaben.

Die absolute Kopfbreite der französischen

Kinder entspricht etwa der unserer Mädchen.

Ihr Wachstum beträgt:

in den ersten 2 Jahren 35,9 mm — 38,4 Proz.

im 3. bis 6. Jahre durchachuittl. je 2,0 * = 2,0 „

, 7. . 14. „ „ „ 0,9 . = 1,0 .

von der Geburt bis zum 14. Jahre 55,1 . =59 .

es bleibt also in den ersten zwei Jahren hinter

dem unserer Kinder zurück, übertrifft es dann

aber nicht unbeträchtlich, so daß die Gesamt-

Zunahme die unserer Mädchen noch um ein

kleines übersteigt.

10. Ohrhöhe.

Ich beschränke mich darauf, die von Reuter
und Lucae 1

) gegebenen .Mittelzahlen für die

Ohrhöhe mitzuteilen. Ersterer gibt au, er habe

die Olirhöhc „vom vorderen oberen Rand der

rechten Tragtiswurzel bis zu dem senkrecht über

der Mitte der Verbindungslinien beider Tragus-

wurzeln gelegenen Punkt der Scheitelkurve“

gemessen; Lucae sagt nur, der Ilöheudurch-

tnesser sei „vom Tragus aus“ bestimmt. Wahr-

scheinlich ist die beträchtliche Differenz zwischen

beiden Angaben daraus zu erklären, daß letzterer

den Tragus m itgomessen , also die Zirkelspitze

ain unteren Rande desselben eingesetzt hat.

im 1. Jahre . 24 mm = 25,5 Proz.

.1 17 , =18,1 . ,

* 3. bis 6. „ durchsohnittl. je 1,5 „ = 1,6 *

- 7. , 15. , . „ 0,78 . = 0,83 £ j

von der Geburt bis zuin 15. Jahre 54 „ =57,4 „

Von Interesse ist das stärkere Wachstum
der Kopfbreite beim weiblichen Geschlecht iin

2., und wieder vom 7. Jahre an, welches bei

ihm zu einer größeren Gesamtzuuahme führt

Die Kopfbreite der von Lucae gemessenen

Knaben ist um wenige Millimeter kleiner als

die der unseren; ihr Wachstum beträgt vom 3.

bis zum 15. Jahre 13 mm, im Jahre also durch-

schnittlich 1 mm.

Die von Reuter als Kopfbreite der Poll- i

nower Kinder angegebenen Maße sind fast

Alter

in

Jahren

K naben M ädcheu

i Mittel nach
Lucae

Mittel nach
Reuter

Mittel nach
Reuter

3. Jahr 114,7

4. . 116,0 — —
5. , 119,8 — —
6. « 123,0 — —
7. * 124,5 117,2 114,1

8. . 1 2K.0 117,7 1 1 3,8

9. , 1 126,5 115,2 114,0

10. . 125,8 113,1 114,8

11. . 126,6 117,7 115,4

12. * 127,4 117,4 114.5

13. . 127,7 117,6 115,4

14. - 1 28.3 117,4 115,3

15. , 1 29,0 118,8 —

') A. a. O., 8. 18.
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Aus beiden Angaben gebt das gelinge Wachs-

tum dieses Maßes nach dem 7. Jahre hervor:

Hei den Knaben ist die Zunahme vom 7. bis

15. Jahre:

nach Lucae 4,5mm = 3,8 Proz. \ der im 7. Jahre

„ Reuter 1,6 , =1,4 „ j erreichten Größe

Bei den Mädchen beträgt dio Vergrößerung

der Ohrhöhe vom 7. bis 14. Jahre:

nach Reuter 1,2 mm = 1,1 Proz.

Das Wachstum vom 3. bi« zum 15. Jahre

bcläuftsich nach Lucae auf 14,3 mm= 12,5 Pro»,

der durchschnittlichen Größe des 3. Jahres.

11. Längenbreitenindex.

Ich gehe die durchschnittlichen Indizes für die

verschiedenen Altersklassen beider Geschlechter,

daneben die ProzentVerteilung auf die Index-

typen. In der Bezeichnung der letzteren folge

ich der schon von Broca angegebenen Kegel,

daß man für die Einteilung der Lebenden nach

dein Längeubreiteuindex die von ihm in die

Krauiologie eingeführten Zahlen um zwei Ein-

heiten erhöhen müsse. Der Grund hierfür ist

leicht erkennbar: Während der sagittale Kopf*

durchmesset* des Lebendeo nur durch die behaarte

Haut und die Kopfschwarte vergrößert wird,

kommt für die Kopfbreite außerdem auch der

Schläfenmuskel in Betracht 1
). Wir bezeichnen

demnach als:

Polichokepbalie Indizes unter 77,

Mesokephaüu „ von 77 — 81,6,

Urachykephalie » von 82— 87,

Hvperbruchykcpbalic , über 87.

Das Resultat unserer Messungen ist danach

folgendes:

Alter

in

Jahren

Knaben M ttd eben

Mittlerer

Index

Policho-
kephal

Prost.

Meso
kephal

Proz.

llrachy-

kepbal

Prost.

llyperbr.-

kephal

Proz.

Mittlerer

Indes

Pölich«-
kephal

Proz.

Meto-
kephal

Proz.

Brach}*-

kephal

Proz.

Hyperbr.-

kephal

Proz.

Neugeb. 81,5 9.1 72, B 18,2 _ 80,7 11.1 44.4 44,4 _
1. Jahr 83,9 — 100,0 — 83,9 — 26,8 57,2 14,3

2. - 82,5 — 40,0 6(1.0 — 84,7 — 18,7 50,0 33,3

3. , 81,8 — 61,9 33,4 4.« 83.7 - 45,3 36,4 18.2

4. „ 82,7 6,7 34,4 40,0 20,0 82,1 lo,5 42,2 47,4 —
5. - 83,4 11,4 34,3 45.7 8,6 82,7 — 31,8 «3,6 4,5

6. „ 82,3 2,1 40,4 44,7 12,8 82,2 2,3 37.2 58,1 2,3

7. . 84,6 7,6 39.4 42,1 10,8 82,4 1,2 33,0 58,0 7,4

8- n 82,9 9,5 40,7 40,1 10,6 82,4 2,8 37,1 51,8 8.3

o. - 82.5 4,3 42,0 47,5 6,1 80,3 3,5 46,5 42,1 7.9

10. * 82,0 5,6 44,4 39,9 10,1 81,0 5,5 35.5 50,9 8,2

11. - 82,4 «,4 42,3 44.8 6,4 82,5 4.0 44,8 38,4 12.8

12. » 82,3 4,6 48,0 39,7 7,6 81,6 4,7 47,3 44.1 3,9

13. * 81,8 7,6 45.8 38,9 7,6 82,1 4,8 44,5 46,9 4,8

14. „ 81,2 1,9 48,7 41.9 3,4 81,3 5,7 44.7 42,9 6.7

13. „ 81,8 5,3 40,8 46,1 7,9 82,2 3,6 35,7 53,6 7,1

Das Ergebnis ist: Fast durchweg Brachy-

kephalie bei Knaben und Mädchen, vom 4. bis

12. Jahre bei diesen etwas geringer ausgesprochen

als bei jenen. Beide Geschlechter lassen viel-

leicht ein langsames Ahsinkeu des Litngcnbreiten-

iudex mit zunehmendem Alter erkennen, wie es

von verschiedenen Autoren angegeben worden

ist 1
). Durch dieses physiologische Verhalten

') Zuerst von Lecourtoisin der Soci4tä d'Anthro-

pologie 1860 — zitiert nach L. d’Astros, l. c., p. 289.

Auch bei den von J. Luc ne ausgef'ihrtcn jährlichen

Messungen au 20 Knaben macht sich 16 uial ein deut-

liche# Abduken des Index liemerklich (innerhalb 5 Jahren

durchschnittlich um 1,7 Kinheiten); in einem Palte

bleibt er vom 6. bis 10. Jahre gleich
, in dreien zeigt

er ein mäßiges Ansteigen.

des wachsenden kindlichen Schädels würde die

Angabe Hegnaults, daß eine zu verfolgende

!
Vergrößerung des Längenbreitenindex bei einem

kiudlicbcn Kopfe auf eine sich entwickelnde

llydrukepbalie schließen lasse, eine Bestätigung

linden a
).

Über die Frage, wie sich der Liiugenbreiten*

iudex zum Farbentypus verhalte, sind genauere

') Näheres darüber bei Wilser: „Geschichte und

Bedeutung der Kcbüdelniessung* in den Verhandlungen

de# natiirhistor.medisdn. Vereins zu Heidelberg. Neue

Folge, im. vi, Heft 5, 1901.

*) ftegnnult: »Forme du eräne dann l’hydrn*

cöphalie* in der Revue Mensuelle des Midadie# de

l'enfauce, 1864 — angegelien von L. d’Astro*, ft. a. O,
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Untersuchungen nicht angestellt worden. Er-
,

741hl sich durchschnittlich auf je 43 für jede«

wähnen möchte ich nur folgende Bemerkung: ! Geschlecht belief, ergaben für den L&ngen-

die bei jeder gemessenen oder berechneten
|

breitenindex folgende Beziehungen zu den Farben*

Größe notierten Maxima und Minima, deren An*
|

typen:

1 Maxima Minima

blond brünett gemischt blond brünett gemischt

Proz. Pro*. Pro*. Pro*. Proz. Proz.

Knaben 88,2 I 2,4
,

59,4 55.8 *.« 39,8

Mädchen . . , . r.«.i
1

12.2 31,7 43,2
1

13,5 43,3

Es wurden demnach bei den Knaben die

zugehörigen des gemischten Typus die be-

deutendsten Brachykephalien, die blonden die

stärksten Dolichokcphalien liefern; umgekehrt

würden unter den Mädchen die bloudcn mehr

zur Brachykephalie neigen, während in Bezug

auf die Dolicbokcphalie sich blonde mul ge-

mischte die Wage halten. Dazu würde passen,

daß die blonden Kuaheu 51,1 Proz. maximaler

Kopflängen, 56,2 Proz. minimaler Kopfbreiten

liefern; umgekehrt stellen die blonden Mädchen

68 Proz. der maximalen Kopfbreiten, 53,2 Proz.

der minimalen Kopflängen.

Zum Schlüsse möge eine kurze Angabe über

die beobachteten Maxima und Minima, sowie

über die normale Sohwankungsbreite der ver-

schiedenen Maße und Indizes folgen, soweit sie

für den Anthropologen von Interesse sein

dürften *).

Übersicht der Minima vom 6. bis 15. Jahre 8
).

Alter
l K n 1k be n M ä d c liicn

ähren
!L

üh\ V

8

r? L ' lk Ir
1 O. II. Lk Lr ' Lb üs Ut - H / lk i Ir 1 0. fl.

5 875 32« 3A2 48« 270 .5. 168 134 73,9 42,9 108,5 940 360 408

—
480 273 258 184 134 7«,h 40,7 107,«,

6 962 :;ss 403 476 280 262 181 133 74,1 40,4 101,8 109 98(1 385 417 467 271 253 160 132 76,3 38,6 101,0 101

7 1019 371 438 479 27« 240 (rj 1«2 137 74,3 39.« 99,2 106 104« 396 420 459 270 24« 158 12« 75,4 37,8 95,3 106
M 1 Ort 5 40» 43« 482 273 25« 159 13« 74,6 38,1 97,6 107 t077 428 471 486 274 269 159 13« 75,0 36,6 91,2 107
9 1067 400 478 479 282 282 184 133 74,7 35,9 »1,1 104 1 1 37 437 <66 167 2«7 261 159 134 7 :;,» 36,8 88,4 100

10 »87 387 404 475 277 262 188 135 73,5 35,4 88,5 1 10 1097 451 485 466 281 284 159 134 73,3 35,0 87,8 107

11 1199 483 546 494 275 2«1 185 13» 74,5 33,7 84,7 108 1243 467 554 478 273 265 159 155 75,0 34,1 85,2 lört

12 1250 434 522 484 ,28« 25« 165 134 73,2 34,7 87.7 102(0 1242 456 500 485 289 260 185 13 t 75,1 33,1 81,8 99(0
13 1261 470 591 476 ,288 2 170 13» 75,1 31,5 82, t 111 1302 488 599 479 283 255 160 138 75,7 32,5, 83.2 107

14
.
1250 478 590 489 ,28« 261 166 138 73,7 32,1 83,5 110 1338 517 «17 494 286 262 170 137 75

,
5

)

32
.7

]

82,3, —

Übersicht der Maxima vom 6. bis 15. Jahre.

5 1 ISO 70 518 53« 321; 316 190 158 89,6 55,9 150,01

« 1307 522 658 548 3.38 ‘ 31» 194 163 »4,4 55,1 1 42,4

'

7 1302 51 H 6.3h 558 343 325 19« 163 »3,5 52,2 14 J,

4

8 1349 535 066 548 349 331 193 161 90,6 49,6 129,1
0 1 455 565 «8H 5« 1 343 327 199 16« 93.3 46.4 131,5
10 1499 582 721 57 rt 381. 348 200 165 »4,3 51,2 127,2'

11 1621 596 «11 -..;n 341 322 196 164 92.3 45,6 122,5
12 1537 596 782 506 341 325 100 168 93,9 42,6 121,2
13 16SH 646 825 566 341 317 200 164 89,2 39,8 107,4
14 1730 «66 845 574 346. 320 2«2 106 89,9 40,5 105,9

') Kine genauere Mitteilung diiwr Verhältnisse

bleibe einer künftigen Veröffentlichung Vorbehalten.
*) Die jüngeren Jabresklassen aind der geringen

Ilidividitcnzahl wegen nicht mit berücksichtigt worden.
!l

) Die Ausdrücke für Maße und Indiz«** sind auf
den folgenden Tabellen abgekürzt; es bedeutet: Lk:

— 1225 +'2 679 543 330 298 185 15392,7152,7 137,5] —
125 1338 500 717 539 325 305 18« 151 91,9 50,4 128,8 123

128 1318 532 682 548 322 315, 188 160 92,4 49.2 127,1 124

122 1383 551 669 543 331 326 193 156 91,6 47,6 120,7 121

118 MiO Mft 675 554 334 326 193 160 5)0,6 44,6 117,2 124

125 14 Hl :-7« 711 587 335 31?il92 158 94,5148,9 um! 128

129 1559 60« 789 551 34 1 320(194 157 98,7 49,0 109,2 123

12« 1582 650 797 563 331 328 193 103 i'2.6 42,7 112,5 131

127 1637(635 811 556 336 322 193 159 89,3 39,8 104,3 124

125 1 637(634 761 545 330.311 [191 ;15?;8S,6|38,3 101,3

1

“

Köi perlänge Lr : Rumpflänge, Lb

:

Bciulänge ; Uh b«n
' zontaler, sagittaler, Ut; transversaler Kopfumfang

;

|

L: Kopflänge, H: Kopfbreit«?. /: Längenbreitenindex,

1 lk: Körpcrkopfitid«‘X , Ir: Rumpfkopfindex, Oh: Ohr*

höhe.
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176 I>r. Otto Hanke,

Übersicht der prozentualen Schwankungabroiten vom 6. bis 15. Jahre.
')

Alter K u a b e u i |
Jahren Lk Lr Lb Uh

(

ü» 1 Ut
|

L - B I
|

lk lr E
6. Jahr 34,9 44,2 43,1 IO,:l'lS,9 25,9 13. 1 IS,4 81,8 .10,3 3*,* 30,3 33,9 66.9 13,1 17,2 16,3 12,8 14,2 29,4 25,2 27,8

7. 35,9 41,9 e3,Sit5,l|ai,l 21,8 20,5 22,6 47,4 .Im'sS.S 36,5 29,3 71,9 15,6 19,9 20,6 16,25i 14,4 20,4 37,7 27,5

8. 27,8 39,6 45,7 16,5 24,3 35,4 20,9 19,0 25,8 31,8 44,6 25,5 34,3 50,5 18,3 19,8 28,0 19,0 27,0 22,5 30.2 33,4

5». 26,7 30,8 52,8 13,7 27,H 29.3 21,4 18,4 21,4 30,2 32,3 28,4 29,4 42,0 16,0 20,4 21,2 21,4 14,7 22,1 30,6 32,3

lü. 36,4 41,25 43,9117,1 21,6 24, H 21,3 24,8 24,1» 29,2 44,3 24,9 30,0 44,2 18,6 25,1 23,5 21,4 19,4 22,0 21,2 32.8

11. 51,9 41,6 78,5 21,3 37,5 32,8 20,5 22,2 28.3 44,6 43,7 35,0 27,7 52,9 15,2 19,2 20,1 20,8 18,0 28,2 31,1 29,0

12. 35,2 23,4 48,4 13,4 24,0 23,4 18,8 18,0 23,9 35,9 44,6 25,4 29,7 38,8 15,3 24,9 2U,S 22,0 16,3 24,9 23,2 28,2

13. 1*22,4 37,3 49,8 16.9 19,2 27,0 21,2 25,4 28,3 22.4 38,2 23,7 42,5 59,4 16,1 24,1 26,2 17,0 22,6 23,3 29,0 37,5

14.
1
33,8 35,5 39,6 18,9 18.4 24,3 17.6 18,0 18,6 26,4 30,2 25,7 30,1 35,6 16,1 18,7 26,3 20,6 Il5,2 10,022,5 25,4

15. * |38,4 39,3 43.3 17,4 21,0 22,6 21,7 22,1 22,0 26.2 26.8 22,3 22,6 23,3 10,3 13,0 22,5 12.4 jl4,6 17,0 17,1 23,0

In» Durch- I

nehmt t
f

T
l

34,3 37,5

1
I

i

50,6 16,1 23,4 27,7 19,7 20,7 24,2 31,4 38,3
! 1 1 I I

27,8 31,0 48,55 15,5|20,2 22,55 1S.4 17,6 22,8 20,8 29,7

Zu den obigen Tabellen iat folgendes zu

bemerken: Die Sohwaukungsbrcite ist nicht

eindeutig bestimmt durch die Anzahl gemes-

sener Individuen.

Unter den Körpermaßen bieten bei beiden

Geschlechtern die Kumpf- und Beinläuge größere

Schwankungsbreilcn dar als die ganze Körper-

länge; die Schwankungsbreite der Kcinlänge ist

stets, meist erheblich, die größte. Körper- und

Kumpflänge zeigen beim männlichen Geschlecht

eine bedeutendere Variation als beim weib-

lichen; die Schwankungsbreite der Beinlänge ist

bei den Mädchen im 6. bis 8. , wieder im 10.

und 13- Jahre größer als bei den Knaben.

Von den Kopfurafängen variiert der hori-

zontale am geringsten, der transversale am be-

deutendsten; von Interesse ist, daß die Schwan-

kungsbreile des horizontalen bei don Mädchen

im 6. bis 10., sowie im 12. Jahre größer ist als

bei den Knaben.

Die Schwankungsbreite des Längen - und

Breitendurchmessers ist fast stets kleiner als

die der entsprechenden Umfänge. Die Größe

des Breitendurchmessers scheint bei den Kuaben

stärker zu schwanken als bei den Mädchen. Bei

jenen ist die Variation der Breite meist deut-

lich größer als die der Länge, bei diesen scheint

sich das Verhältnis eher zugunsten der Länge

umzukebren.

Die durchnittliche Schwankungsbreite
für alle Maße vom 6. bis 15. Jahr ist bei don

Mädchen geringer als bei den Knaben. Auch

die drei Indizes variieren bei den Knaben

stärker als bei den Mädchen, der Kumpfkopf-

index mehr als der Körperkopfindex.

Entsprechend dem bei den Mittelrahlen an-

gegebenen Verhältnisse sind auch die Miuirna

für die Körper-, Kumpf- und Beinlänge bei den

Mädchen fast immer größer als bei den Knaben,

woraus sich die geringere Schwankungsbreite

zum Teil erklärt. Unter den Kopfumfängeu
: zeichnet sich der transversale (entsprechend den

oben angegebenen Gründen) durch weniger nie-

drige Minima aus; die Maxima und Minima der

übrigen Kopfmaße sind im allgemeinen beim

männlichen Gesohlcchte größer als beim weib-

lichen.

Die Maxima der Körpcrlänge bieten — wie

die Mittelzahlen — im 6. bis 9., sowie im

12. Jahre bei den Mädchen höhere Wert« als

bei den Knaben dar; für die Rumpflänge im

()_, 8. bis 10., sowie im 12. und 13. Jahre; die

Maxima der Beinlänge sind nur im 6. und

7. Jahre bedeutend, im 9. und 13. Jahre ein

wenig größer als bei den Knaben.

Der Längenbreitenindex zeigt, wie aus der

geringeren Schwankungsbreite sich schließen ließ,

bei den Mädchen weniger erhebliche Minima

I wie auch Maxima; ein gleiches ergibt sich fast

durchgehende für den Körperkopf- und Kumpf-

kopfindex.

Eine kurze Betrachtung verdienen schließ-

lich die einzelnen Maxima und Minima. Wäh-

rend — natürlich — in den ersten Jahren die

') Bezogen auf das beobachtete Minimum.
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Minima sich bei Frühgeburten, Zwillingen

oder bei den jüngsten der betreffenden Alters-

klassen, die Maxima dagegen bei den ältesten

Kindern sieb finden, tritt der Einfluß der Keife

bei der Geburt und des Alters in den späteren

Gruppen mehr und mehr zurück, und zwar bei

den Kopfmaßen erheblich viel stärker als bei

den Körpermaßen. Bezüglich der letzteren

machen sich als wachstumshemmende Faktoren

verschiedene Krankheiten, besonders Iiaehilis und

Skrofulöse, geltend (die sich übrigens auch bei

maximalen Größen gelegentlich anamnestisch an-

gemerkt finden). Selten ist ein familiärer
Faktor bei ihnen zu konstatieren : so fand ich z. B.

die sehr beträchtlichen Minima der Bein- und

Körperlänge unter den 3jährigen Mädchen, welcho

die minimalen Größen der 2 jährigen fast erreichen

bzw. übertreffen, bei einem Kinde von 3 Jahren

8 Monaten, dessen fast 0 jährige Schwester

ebenfalls die Minima für die Bein- und Körper-

lange in ihrer Gruppe darbot; ebenso hatte der

14 jährige Knabe, bei welchem ich die minimale

Körper-, Kumpf- und Bcinlängo maß, einen

8'/t jährigen Bruder, welcher iu seiner Alters-

klasse für Körper- und Kumpfläuge wenig über

die beobachteten Minima sich erhellende Größen

zeigte.

Unter den abnormen Kopfmaßen spielt

— neben allgemeiner Zierlichkeit des Körpers

— offenbar der familiäre Faktor eine ganz

besonders große Holle. Uutcr den zahlreichen

hierher gehörigen Beobachtungen seien nur

einige wenige erwähnt; Unter den 2jäbrigeu

.Mädchen fanden sich die Maxima des horizon-

talen (etwa in der Mitte stehend zwischen dem
Mittel 5- uud 6jähriger .Mädchen), sagittaleu

uud transversalen Kopfumfanges, sowie der Kopf-

länge bei einem Kinde (Alter: II, 2), dessen

4 jähriger Bruder (Alter: IV, 2) iu seiner Gruppe

ebenfalls die Maxima für den Horizoutalumfang

und die Länge, auch eincu dein beobachteten

Maximum sehr nahe kommenden Tralisversal-

umfang zeigte; ebenso hatte der <i jährige Knabe

mit minimaler Kopflänge (Alter: VI, 6), dessen

übrige Kopfmaße ebenfalls stark unter dem
Mittel standen, zwei Brüder von 8'/’» und

14 Jahren, welche iu ihren Gruppen die Minima

des horizontalen uud transversalen Kopfumfanges,

sowie der Kopflänge darboten; auch die beiden

Minima bei den 10- und 11 jährigen Mädchen

gehörten zwei Schwestern an.

Gelegentlich scheint bei Kindern „groß-

köpfiger“ Familien im einen Falle der eine, im

anderen der andere Kopfdurchmesser bevorzugt

zu werden. So fand ich bei einem 12jährigen

Knaben die Maxima für den sagittaleu und

transversalen Umfang und die Kopflänge, einen

Horizontaliimfang von 572, dagegen eine Ohr-

böhe von nur 124 mm; sein 7 jähriger Bruder

dagegen zeigte in seiner Gruppe nur das Maxi-

mum des Horizontalnmfangs, dabei aber eine

Ohrhöhe von 133, welche also die des älteren

Bruders beträchtlich überragte. Irgend welche

EinWirkungen auf den Kopf während der Ge-

burt ließen sich durch eingehende Anamnese

ausschUcßen. Andere hierher gehörige Beobach-

tungen sind weniger einwandfrei.

Ganz besonders macht sich der Einfluß dieses

familiären Faktors beim Längenbreiten-
index geltend. Aus der großen Zald dies-

bezüglicher Beobachtungen seien folgeude her-

aus gegriffen:

Al* Läugenbreitenimlex hatten Kinhcitszahl Al* Längenhrciteuhidex hatten
:
Einheitezahl

Kfu 7 jähriger Knabe Cf ......
Kein «jähriger Bruder cf

Ein anderer Sjähriger Knalle cf . .

Heine 13jährige Schwester $ . . . .

Ein anderer 7jäliriger Knabe cf . .

Hein 13jAhriger Bruder cf

Urei Schwestern

:

ä jährig . . ,

S .

11

/willfngskimlw-n, 5 jährig:

Archiv für Anthropologie, N. V. Bd. 11L.

75.8

75.6

75,0

75.7

76.9

77,2

76.8

77,4

77.8

I
77,1

Vier (««such wister:

9. 3 jährig

cf, 5

?. 7 „

Cf, 10 . .
,

Vier amlere lieschwister:

cf, tijithrig
I

$.8
Cf, 9

Cf , 12

Zwei 8cbwp*tero:
7 jahrit?

.

23

76,5

78,9

75.4

78.8

75.8

78.4

74^3

78,0

78.5
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178 f>r. Otto Ranke

Als Längenbreitenindex hatten Kinheitszabl Als Liingenbreiiemndex hatten

|

Eioheitaxahl

Zwei Knaben: Zwei andere Geschwister:

9 jährig 78,5 9, 7 jährig 84,5

11 77,2 er. « 84,9

Drei Qctoliwiater: Drei andere Geschwister:

cf, 7jäbrig 78,8 Cf, lOjährig 84,6

9,1" 79,8 9. ii 84.9

er, 12 79,8 cf. 12 84,8

Zwei andere Betohwitier: Zw'ei Brüder:
cf, 10 jährig 79,8 4 jährig 84,5

9, 13 , 79,2 5 84,0

Zwei andere Geschwister: Zwei Schwestern

:

cf. 2jährig 78,7 8 jährig 1 84,6

9, « 79,2 13 „ 84,7

Drei Brüder: Drei Geschwister:

«jährig 77,3 9, «j»hrig 84.7

10 79,7 $.11 84,

6

12 79.7 er, iS 85,3

Zwei Behwexiero: Zwei andere Geschwister

:

6 jährig 79,6 9. «jährig 84,9

10 . 79,6 er, « „ 84,4

Zwei andere Schwestern: Zwei andere Geschwister

:

5 jährig 79,7 9, «jährig 84.2

10 79.7 er, 12 . 1
84.4

Drei Geschwister: Zwei Schwestern

:

Cf, lOjährig 80,4 9 jährig 85,2

9. 12 , 80,0 12 84,7

9. 13 79.9 Zwei andere Schwestern

:

Zwei Brüder: 8 jährig 1 85,8

8 jährig 79,9 12 I 85,5

10 80,2 Zwei Brüder:
ZwillingsBcliWestern

:

f 91.8

|
«2,5

lljährig 85,4

lOjAlirtg 13 86,1

Zwei Schwestern: Zwei andere Brüder:
lOjährig 80,0 6 jährig . 1 86,7

11 H0,l 8 87,3

Zwei Brüder: Drei Geschwister:

8 jährig 82,3 9, 7 jährig 8«,

9

9 , 82,5 cf, 10 86,9

Drei Schwestern

:

9, 13 87,2

9 jährig 82,2 Zwei Brüder:
ii 83,5 12 jährig 87,3

12 * 82,0 13 87,8

Zwei Geschwister: Zwei Schwestern

:

9. 5 jährig »2,2 7 jilbrig 86,8

er. 7 , H2.2 10 * ... 87,2

Vier andere Geschwister: Zwei Geschwister:

Cf, 5 jährig 83,0 9, »jährig 86,6

Cf, 8 „ 81,0 Cf, 10 „ 87,2

Cf. 10 83,1 Zwei Schwestern

:

9. 12 81,4 8 jährig 88,5

Zwei Brüder: 9 88,3

6 jährig 83,1 Zwei andere Schwestern:
10 „ 82,9 8 jährig I 88,8

Zwei andere Brüder: 10 89,1

9 jährig 82,9 Zwei Brüder:
11 83,6 7 jährig 89,2

Drei andere Brüder: W 88,9

8 jährig 83,3 Zwei andere Brüder:
10 „ 83,1 9 jährig 92,3

11
,

83,5 ii 91,5

Drei andere Brüder: Drei Geschwister:
7 jälirig 85,5 CT, »jährig 92.3

Zwillinge von 10 Jahren .... (
85,4

j
84,7

Cf. ll

9, 12 ,

91,3

88,2

Zwvi Geschwister: Drei andere Geschwister:

9, 7jährig 83,5 cf, 6 jährig .......... 94.4

er, » 84,0 Cf, 8 , i 90,6

Cf, 14 „ 87,3
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Natürlichkommen auch Verhältnisse vor, wie:

AI» LingenbreitenIndex hatt**n Einheituakl

Zw«*i Schwertern

:

8 jährig
1

7r‘
,
°

1 - , ............ 8Ü,8

Fünf Gesohwirter

:

cf» 6 jährig »5,1

?, * 85,«

$, 10 . 03,7

12 l . . . 85/>

im letzteren Fallo lauen sich vielleicht zwei in

ilcr Familie vorkommende Schädclty]>cn unter-

scheiden.

Von Interesse scheinen mir noch folgende

vier Geschwister:

cf, • jährig . *$,i

9 ,
10 . 85.4

9 ,
12 . »4,9

9 , 13 , 77,9

Während hier die drei jüngeren Geschwister

geistig völlig normal waren, zeigte das älteste

Mädchen eine sehr geringe Intelligenz, mußte

die Hilfsschule ihres Ortes besuchen. Vielleicht

ist hier der niedrige Index als Andeutung einer

Kntwickelungshemmtuig oder sonstigen Schädi-

gung des Gehirns anzuBchen — eine Annahme,

für deren Bekräftigung ira Falle (iraktischcr

Bedeutung der Frage natürlich eine Prüfung

der elterlichen Sohädolinaßo von großem Inter-

esse wäre.

Sehr häufig lasscu sich bei abnormen Kopf-

maßeu auch der schulfähigen Kinder IntclH-

genzdefektc konstatieren — ja, man darf wohl,

was die Minima aulangt, sagen, daß gleitende

Übergänge von normalen Verhältnissen zu aus-

gesprochenen Graden von „Mikrokephalie“ vor-

handen sind. So bot unter den 6 jährigen

Knaben den kleinsten Horizontalumfaug eines

der ältesten Kinder, das nach Angabe des

Lehrers wenig intelligent war, erBt in der .Mitte

des 3. Jahres laufen und sprechen gelernt hatte:

unter den 6 jährigen Mädchen fand sich ein

Schulkind mit einem Horizontalnmfang von nur

457 mm, dessen Intelligenz nach Aussage der

I/elirerin weit unter dem normalen Minimum
sland. Auch unter den 8- und 12jährigen

Knabeu fielen die Kinder, welche die Minima

für den horizontalen und sagittalcn Umfang

(enstercs auch für die Kopflänge) darboten,

durch sehr geringe Intelligenz auf. Bei den

14 jährigen Knaben zeigte ein Junge mit sehr

geringer Intelligenz, der erst im 4. Jahre sprechen

gelernt hatte, die Minima für den horizontalen,

sagittalcn, transversalen Umfang und für die

Kopflänge.

Besonders interessant waren mir zwei 13jäh-

rige Volksschüler, deren Kapfperiphcrien unter

dem beobachteten Minimum 4 jähriger Knaben

standen, und deren Intelligenz sie kaum für den

Schulbesuch befähigte. Der eine, 1

3

1
/, jährig.

Die Messung ergab f&: 466, fs: 260, VI: 255,

L: 158 (unter dem normalen Minimum 2jähriger

Knaben!) II: 136, Ohrhöhe: 97; die Körper-

maße befanden sich wenig unter dem Mittel.

Der andere, 13 Jahre 4 Monate alt, fiel

schon durch Aussehen und Wesen auf: seine

Bewegungen waren hastig und scheu, das Ge-

sicht durch schmale, fliehende Stirn, vorsprin-

gende Angeiibraiienbogen und ein hinter der

Oberlippe stark znrückweichendes Killt) „azteken-

artig“. Bei letzterem betrugen die Maße: Vh:

471, Vs: 268, Ut: 260, L: 160, II: 134. Die

Körpermaße erreichten fast das Mittel der Alters-

klasse.

Kopfmaße, welche beträchtlich kleiner waren

als die angegebenen rtiormalcn
u

>) Minima, fan-

den sich unter etwa 300 in Hilfsschulen und

Idiotenanstalten gemessenen Kindern bei einer

größeren Anzahl, auf deren Besprechung ich an

anderer Stelle genauer eingehen werde.

Von besonderem Einfluß auf das Kopfskelctt

ist oft bekanntlich die Rachitis*). Sit* führt

oft eine beträchtliche Verbreiterung des Kopfes

in seiner hinteren Partie herbei, welche bei der

Messung in der Verlagerung der größten Kopf-

breite nach hinten ihren Ausdruck findet. Nicht

selten ist in diesen Fällen eiue geringe Ent-

wickelung des Tuber oceipitalc zu konstatieren,

welche gelegentlich zu minimaler Kopflänge

führt; ein solcher Fall ergab das Minimum der

Kopflänge bei den 9jährigen Knaben. Auch

ein maximaler Längeubreitenindev kommt so

l

) I). h.: bei Yolkaaohulkindem gemewonen.
*) Ausführlicher» 1

!! über die . Hydroedphalie rachi-

ii.jiie* oder I- wer den „Itaehitimie rtphnln] U*'
' findet

•ich hei L. d'Aatros, a. a. O., 8. t-.Vff.

23 *
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manchmal zustande (f, Maximum unter den

14 jährigen Mädchen). In anderen Fällen findet

man hei Rachitis sehr stark prominente Tubera

frontalia hei stark vorgeschobener Stirn, deren

Entwickelung für die Kopflänge maximale Werte

ergehen kann (z. B. die maximale Kopflänge hei

den 10 jährigen Mädchen).

Ob die zahlreichen Fälle, in denen bei den

Maxima der Kopf breite und des Längenbrciten-

index, auch gelegentlich des Horizontalmn langes,

kindliche Krämpfe anamuestisch vermerkt sind,

als Falle von Rachitis angesehen werden müssen,

oder oh noch andere Schädlichkeiten, welche

das kindliche Gehirn in früher Jugend treffen,

zu einer Entwickelung des Schädels in dieser

Richtung den Anlaß gehen können, muß einst-

weilen dahingestellt bleiben.

Die Fälle von überstandenem Hydro*
kephalus bei älteren Kindern, welche ich zu

beobachten Gelegenheit hatte, ließen zum Teil

— auffallenderweise — jede abnorme Maßzahl

vermissen, während für den Anblick die ab-

norme Kildtnig des Schädels ohne weiteres er-

kennbar war.

Unter den Maxiiuudes Ilorizontahimfangs sind

endlich noch einige zu erwähnen, deren Träger

sich durch besondere Intelligenz auszeichneten;

in diesen Fällen war die Vergrößerung der

Kopfperipherie ausnahmslos durch bedeutendes

Wachstum des Schädels im sagittalen Durch-

messer bedingt. Umgekehrt zeigte sieh gerade

hei den minimalen Werten der Kopflänge ge-

legentlich eine besonders niedrige Intelligenz.

Die Annahme, daß stärkere Kopfentwickelung

im sagittalen Durchmesser eine günstige Dis-

position zur Intelligenzentwickelung gebe, ist

schon verschiedentlich ausgesprochen worden.

E. Reuter geht bei dieser Frage vom Beruf

des Vaters der von ihm gemessenen Kinder

aus und sucht aus seinem Material nach zu weisen,

daß der „handelnde, unternehmende“ Kaufmann

sich von dem „konservativen, der Veränderung

abholden“ Rauem durch einen weit niedrigeren

Längenbreitenindex auszeichne, verweist dabei

auf die bekannten Untersuchungen Ammons
und den schon von mehreren Anthropologen kon-

statierten Gegensatz im Kopfindex zwischen

Stadt und Land. Auf derartige Hypothesen,

welche bisher noch auf sichere für sie spre-

chende Tatsachen warten, einzugehen, ist nicht

meine Sache. Ebensowenig möchte ich die An-

gabe Kirchhoffs 1

)
näher diskutieren, daß die

Verbindungslinie vom Ohrloch zum Tuber occi-

pitale („Ohrhinterhnuptslinie“) wahrscheinlich für

die Frage der Intelligenz gauz besonders in

Betracht komme, jedenfalls diesbezüglich von

größerer Wichtigkeit zu sein scheine als die

„Ohrstimlinie“.

Zur Beantwortung solcher Fragen dürften

vorerst uoch nicht einmal die primitivsten Vor-

arbeiten gemacht sein. Erst wenn die normale

Entwickelung des menschlichen Schädels als uns

bekannt bezeichnet werden darf, wovon wir

heute noch weit entfernt sind, und nachdem

sich die zahlreichen Schleier gehoben haben,

welche uns einstweilen noch die mannigfachen

pathologischen Vorgänge am sich entwickelnden

Hirn und seinen Bedeckungen verhüllen, läßt

sich mit Erfolg die Frage in Augriff nehmen:

ob unter den gesunden, normalen Individuen

verschiedene Intelligenzgrade durch meßbare

Verschiedenheiten des Schädels gekennzeichnet

sind ?

') A. a. O.
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Die La Tene III-Stufe in Velem St Veit.

Vou Kälmän Freiherr von Miske.

(Mit 6T> Abbildungen.)

Die ununterbrochene Besiedelung Velem
]

St Veits führt als letztes prähistorisches Glied

jene Schicht, die Otto Tischler „Spät I.a

Tene* benannte. Funde dieser interessanten Zeit,

die den Charakter prähistorischer Gegenstände

führen, nur noch abgescbwächt, habe ich zum Ge-

genstand meiner heutigen Abhnndluug gewählt

Da leider nicht alles aus Velem St. Veit

hierher gehörende Material das Ergebnis syste-

matischer Ausgrabungen ist, so werde ich das

hier zur Mitteilung gelangende in zwei Gruppen

sondern, erstens das in situ gefundene, zweitens

das mir auf Grund seiner Analogie der La

Ti-ne III-Stufe zugewiesenc.

I>a die Publikation des ganzen Fundmate- !

rials dieser Zeitslufe den Kähmen meiner heu-

tigen Abhandlung allzu groß gestalten w'ürdc,

so will ich mich bloß auf das nötigste be-

schränken, um den Beweis zu erbringen, daß:

1. Die Ln Tene III am Ort eine eigeno Schicht

bildet; 12. in den Funden Velem St Veits

Tischlers „Vorläufer der norisch-pannonischen

Fliigclfibel“ aus der Fibel der Mittel -La Tcne-

Zeit sich bildete.

Dauk der vom „Orszhgos Muzeumi es Könyv-

tari Föfelügyclöeeg“ gespendeten Subvention

konnte auch vergangenes Jahr der „Vas-var-

megyei kullur egyosület" seine systematischen

Ausgrabungen am Velem St Veits-Berge fort- I

setzen. Das Ergebnis dieser Ausgrabungen

war in erster Linie Gegenstände der La Tene

III-Stufe; etliches des dort in situ gefundenen

Materials will ich hier mitteilen. Der Aus-

grabung wohnten Herr Prof. Ludwig Bella

aus Soprony und Vereinssekretär Herr Prof.

Klemens Kärpäti bei. Die Leitung der Aus-

grabung wurde wie alljährlich dem Verfasser

anvertraut.

Als Feld für die Grabung wurde an der

Südost -Abdachung des Berges die höchst ge-

legcue, nicht bewaldete Stelle gewählt, die als

Wieso diente. Es wurden hier sechs je 2,50m
breite, nebeneinander liegende Gräben gezogen,

deren Länge 14,80 m betrug. Die im Graben

liegenden Kulturreste wurden schichtcnwcise

abgetragen. Die Lage der verschiedenen Fuud-

gegenstände wurde je durch drei Maße fixiert.

A. Länge im Graben, gemessen von deren

unterem, im Osten gelegenen Ende. B. Die

Lage in der Grahenhreitc
,
gemessen vou dem

im Norden gelegenen, bei der Arbeit immer

sichtbar vom bereits durchforschten Boden zu

trennenden Grabenrande. C. Zur Bestimmung

der Tiefe der Lage des Fundobjektes wurde

die im Süden gelegene Grabenwand mit noch

unberührter Grasnarbe benutzt.

Die Grabung zeigte durchgängig ein Kultur-

kild der I>a Tene III-Stufe, die zum geringen

Teile mit 20 cm Zwischenschicht auf einer

solchen der Hallstattzeit lag (Fig. 1). In die

lat Time Ill-Schicht eingebettet und diese zer-

störend, finden sich einzelne Wohnanlagen der

Besiedelung der Slatvcnzeit (Fig. 2). ln der

Kulturschicht befanden sich trocken aufgeführte

Steinmauerrcsto, die jedoch, da iu ihrer un-

mittelbaren Nähe immer slawische Gefäßbruch-

stücke gefunden wurden, dieser letzteren Zeit

zugewieseu wurden.
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Das Durcbschnittsbild der Kulturschicht war

folgendes:

0 bis 10 ein Grasnarbe,

10 „ 80 „ La Ti ne 111,

80 „ 130 „ Hallstatt oder Slawenzeit.

Unter den verachiedcneu /eiten zitzuschrei-

benden, etwa 300 Stück betragenden Funden

will ieh folgende in der I,a Tino lll-Scliiclit

gefundene bessere Stücke erwähnen.

1. Variante der „Vorläufer der norisch-

]>amioniscben Flügelfibnla“ (Tischler), gefunden

im Graben 15 bei 12,80 m Grabcnlänge, 20 cm
Grabenbreite, 50 cm Grabentiefe. Diese Va-

riante ist mit einer noch später zu erwähnenden

Abart typisch für die Funde der I.a Teno 111

Vclem St. Veits. (Fig. 3.)

2. und 3. Bruchstücke zweier Fibeln aus

Eisen, gefunden im Graben 11 nebeneinander

liegend bei 5 m Grabeulängc, 10 cm Graben-

breite, 18oni Grabenticfc. Das eine Bruchstück

ist eine Fibel mit schalenförmigem Kopfe

(Fig. 4); die andere eine lokale Variante einer

La Tine IU-Fibel. (Fig. 5.)

4. Kette aus Bronze, gefunden im Graben C
bei 6 m Grabenlänge, am Grabenrande, 80 cm
Grabentiefe. (Fig. 6.)

5. Stiel aus Bronze, analog dem vom Stra-

donic, durch Dr. J. L. Pic auf Tafel XXIII untor

Fig. 3, 4 iisw. mitgeteilten: gefunden im Gra-

ben D bei 6,80 m Grabcnlänge, 200 cm Graben-

breite, 40cra Grabenticfc. (Fig. 7.)

6. Einzelnes Glied eines Bronzcgürtelbeaatzcs,

im I’rinzipe analog den auf dem Glasinae ge-

fundenen. (Wissenschaftliche Mitteilungen aus

Bosnien und der Herzegowina, I. Bd., S. 79,

Fig. 49.) Gefunden im Graben 1! bei 7 m
Grabeulängc, 60 cm Grabenbreite, 20 cm Graben-

tiefe. (Fig. 8.)

7. Zwei Zierscheiben aus Bronze mit nach

unten eingebogenem Bande und mit je einem

grollen und einem kleinen Loche versehen, ge-

funden im Graben B bei 10,60 m Grabcnlänge, am
Grabenrande, 80 cm Grabentiefe. (Fig. 9 u. 10.)

8. Kleine Perle aus blauem Glase, gefunden

im Graben C bei 9,80 in Grabenlänge, 240cm
Grabenbreite, 25 cm Grabentiefe, (Fig. 11.)

9. Kleiner Sammelfnnd, bestehend aus einem

Liliputgefäße, in welohem zwei glatte Tonpcrlen,

ein Bing mit umlaufender vertieften Bille, aus

Bronze (Dr. J. L. Pic, Stradonie, auf Tafel VII,

Fig. 42) und ein Glättestein aus dunklem Ser-

pentin lagen. Neben dem Gefäße im freien

Boden ein größerer Knopf aus Bronze um) ein

Gerät aus Eisen (J. L. Pic, Stradonie, Tafel

XXXVIII, Fig. 38). Gefunden im Graben E
bei 8m Grabenlänge, 150cm Grabenbreite, 50cm
Graben liefe. (Fig. 12, 13, 14, 15, 16, 17 u. 18.)

10. Gegenstand aus Bronze, vermutlich Griff,

knöpf, gefunden im Graben A bei 6,20 m Gra-

benlänge, in der unerforscht geblicbcneu Grahen-

waud im Norden, 55 cm Grabenticfc. (Fig. 19.)

11. Gegenstand aus Bronze, vermutlich ein

Beschlag, gefunden im Graben E bei 8,60m

Grabeulängc, 20 cm Grabcnbreite und 30 cm

Gralieutiefe. (Fig. 20.)

12. Bundfigur aus Bronze, einen Storch (?)

darstellend. Da derselbe in der Grasnarbe des

Grabens F bei lOciu Grabenlänge, 5cm Gra-

lienbrcile gefunden wurde, so ist seine Zeit-

Stellung keine einwandfreie. Die La Tine III-

Schicht wurde übrigens ancb im Graben F

konstatiert. (Fig. 21.)

13. Klammer aus Eisen (E. Vouga, „Lcs

Ilelvctes h La Tone“, Tafel XIV, Fig. 3), ge-

funden im Graben B bei 9,50 m Grabenlänge,

30cm Grabenbreitc, 75cm Grabentiefe. (Fig. 22.)

Außer dem jetzt hier als Beispiel mitgeteilten,

in situ gefundenen Material ist, wie bereits

oben erwähnt, die Stufe der La Time III iu

Vclein St. Veit mit manchem anderen Stück

vertreten, das zwar nicht iu situ gefunden

wurde, aber seine unverkennbare Analogie in

klassischen Fundstätten der La Time III besitzt,

I so in Stradonie uud in Mont Beuvray. Au»

der Fülle jener Gegenstände will ich die an

Zahl und Varianten eine bedeutende Rolle spie-

lenden Fibelu an erster Stelle erwähnen.

In den Funden am Ort sind die Fibeln, die

Otto Tischler als „Vorläufer der noriseh-

pamionisohen Flügelfibel“ benannte, nicht selten,

ich bilde zwei ihrer Varianten hier ab, deren

eine mit kleinem, auf dem zum Schlußstück

aufsteigenden Aste liegenden Auswüchse (Fig. 23)

versehen ist, während die andere deren zwei

(Fig. 24) besitzt.

Neben diesen Typen der Vorläufer- Flügel-

Übeln kommen noch zwei andere ausgesprochene

Varianten vor, deren erste (Fig. 3) einen lang-
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gestreckten, etwas flachen Körper besitzt. Bei

der zweiten Abart bildet der Körper zum Unter-

schiede von der eigentlichen Vorläufer- Flflgel-

fihula einen Bogen. Dieser ist das Segment

eines Kreises, daher etwas kleiner als der Durch-

messer des Halbkreises, wodurch der Kopf der

Fibel unbedeutend höher zu liegen kommt als

der Nadelhalter. Bei diesem Fibeltypus kommt

übrigens auch der allseits geschlossene Kähmen

des Nadelhalters besser zur Geltung als bei

den eigentlichen „Vorläufern“, da hier der zum

Schlußstück zurückgehogeue Ast in der Höhe

der Peripherie des Bogens sich scheinbar mit

dem Bügel verbindet. Der untere, nach ab-

wärts gebogene Ast hingegen liegt an seiner

aus dem Sehlußstückc sich entwickelnden Stelle

tiefer, da er die innere Peripherie des ziemlich

dicken Bügels berührt. Der zum Schlußstück

zurückgebogene Ast und da« Schlußstück selbst

wird mit hohen IJalbperleu um! durch Wülste

verziert (Fig. 25 u. Fig. 66). Die Type ist übrigens

bekannt, wenn auch in etwas einfacherer Aus-

führung (Beoker, „Der Urnenfriedhof von

Sorge“ bei lindau, Anhalt Tafel III, Fig. 2

und 25).

Eine kleine Rahinenfibel, die am Bogen

einen kleinen Auswuchs führt (Fig. 26), kommt
auch unter den Typen dieser Zeitstufe am
Orte vor.

Die Nauheimer Fibel (Tischler) kommt

in den Funden am Velem St. Veits-Berge in
[

einer kleineren Variante (Arch. f. Anthr. Bd. 11,

S. 35, Fig. 27) und in deren bekannten größereu
;

Abart vor (Fig. 28). Die Variante mit durch-

brochenem Nadclhalter wurde derzeit noch nicht

gefunden.

Eine Drahlfibel wohl der einfachsten Kon-

struktion ist die auf Fig. 29. Sie besitzt ihr

Analogon, wie dicB .1. Dechelette im „Le

llradiste de Stradonic“, Tafel I, Fig. 7, mit-

tcilt, in dieser klassischen Fundstätte.

Lokale Typen dieser Zoitstufo sind, wie

Dr. Josef Szombathy, Kustos des K. u. K.

Hofmuseums zu Wien, die Güte hatte, sie zu lie-

stimmen, dem für seine Liebenswürdigkeit auch

hier mein verbindlichster Dank abgestattet sei,

auch in den Funden vertreten. Die in Fig. 30

abgcbildcte Type aus Brouze luisitzt eine auf der

eiucn Seite noch erhaltene bilaterale Nadelspintle,

aus welcher sich der oben am Bügclhalsc breite

und allmählich gegen den Nadelhaltcr verjüngte

Bügel entwickelt. Die Oberfläche des Bügels

ist abgerundet, die untere Seite flach. Der l>e-

schädigte Fuß dürfte die Form der Fibel Fig. 5

haben. Eine zweite Variante dieser Lokal-

Itbeln, gleichfalls aus Bronze (Fig. 31), besitzt

eiue bilaterale Nadelspirale mit einfacher oberer

Sehne. Der Hals und der Bügel sind im Prin-

zipe der vorhergehenden Fibel gleichgestaltet,

jedoch am Bügel durch eine Wulst und vier

qucrlaufende Linien verziert. Der Fuß wird

durch einen kleinen nach oben und rückwärts

gebogenen Ast gebildet, der fast dem Nadcl-

halter aufliegt.

Lokale Varianten ans Eisen kommen gleich-

falls in den Funden vor, so die bereits unter

Fig. 5 mitgeteilte Type und eiue andere, deren

ltogeu gleich der Naucheimer flach gehalten

ist, jedoch von dieser in der Machart des Nadel-

halters abweicht, der hier keinen Kalmicn bildet,

sonderu iu einer unbedeutenden Abrundung

j

endet (Fig. 32).

Die Zeitstnfe der La Tene III ist in der Kultur-

schicht am Velem St Veits-Berge, wie zu erwarteu,

auch reichlich durch andere Funde vertreten, die,

wie bereits erwähnt, ihre Analogia in klassischen

Fundstätten der La Time III besitzen. Ich

; werde mich in folgendem bloß auf eine kleine

Auswahl solcher Fuude beschränken tuüsseu.

1. Fingerring uub Bronzedraht, vorn einen

verschlungenen Knopf bildend, Fig. 33. (Dr. J.

L. Pic, „Stradouic“, Tafel VII, Fig. 13, 43, 44.)

2. Fingerring aus Bronzedraht, offen, mit

zwei ganzen und einer drittel Wendung, der

[

Mittelteil flach und mit gepunztem, ein Kautcu-

muster bildenden Liuieuornameiit verziert

(Fig. 34). (Dr. J. L. Pic, „Stradonic“, Tafel

VII, Fig. 41).

3. Kleiner King aus Bronze, an seiner Außcu-

flächc dicht geperlt (Fig. 35). (J. Dechelette,

„Le Hradist de Stradonic“, Tafel IV, Fig. 4,

und S. G. Boulliot, Album zu „Fouilles du

Mont Beuvray“, Tafel XLIX, Fig. 10).

4. Kädchen aus Brouze, der Kadkranz, die

Speichencudon und deren Kreuzuugspunkt ge-

perlt. Ziemlich analog dem durch Dr. J. L.

Pic, „Stradonic“, Tafel X, Fig. 29, abgebil-

deten (Fig. 36).

Digitized by Google



184 Kalman Freiherr Ton Miske,

5. Klemer Nagel au» Bronze mit geripptem

Kopf. (J. G. Boulliot, „Fouilles du Mont

Beuvray“, Bd. II, Tafel III, Fig. 5, und J. L.

Piö, „Stradouie“, Tafel III, Fig. 5.) (Fig. 37.)

6. Knopf au» Bronze auf Stiel au» Eisen.

Oberfläche mit vier sich kreuzenden, vertieften

Einschnitten verziert, die mit weißer Materie

ausgefülll sind. (J. G. Boulliot, „Fouilles du

Mont Beuvray“, Bd. II, Tafel VIII, Fig. 8.

Neris oder Clermont Fcrraud (?) und .1. L.

Piö, „Stradouie“, Tafel IX, Fig. 10; J. He-

chelet, „Le llradist du Stradonic“, Tafel II,

Fig. 15, p. 21 usw.) (Fig. 38.)

7. Gegenstand au» Bronze
,

vermutlich zu

einem Pferdezaum gehörig, mit gerippten

Köpfen verziert (Fig. 33). (Ziemlich analog:

J. G. Boulliot, „Fouilles du Mont Beuvray“,

Bd. II, Tafel VIII, Fig. 1, 2, 3 und J. L. Pic,

„Stradouie“, Tafel XVI, Fig. 1.)

8. Gürtelbaken aus Bronze (Fig. 40). (Arch.

f. Authr., Bd. II, S. 36, Fig. 61; J. L. Pic,

„Stradonic“, Tafel XIX, Fig. 1.)

9. Bronzebeschlagstück mit l’alinette (Fig. 41).

(J. L. Pic, „Stradonic“, Tafel XIX, Fig. 20;

Arch. f. Anthr., Bel. II, S. 36, Fig. 62.)

10. Balken einer Wage aus Bronze (Fig. 42).

(Arch. f. Anthr., Bd. II, S. 36, Fig. 63; J. L.

Pic, „Stradonic“, Tafel XXVII, Fig. 4 und 5;

J. Dechclcttc, „Le llradist de Stradonic“,

Tafel IV, Fig. 12, p. 47.)

11. Brouzegegenstand unbekannten Zweckes

(Fig. 43). (J. L. Pic, „Stradonic“, Tafel XX,
Fig. 23 und 24; J. G. Boulliot, „Fouilles du

Mont Beuvray“- Album, Tafel LIII, Fig. 4 und

22). Die Ergänzung des Stückes gleich dem
wie sic J. L. Pic, „Stradouie“, Tafel XX, Fig. 6

und 17, bringt, ist in der Sammlung des

Herrn Grafen Iiezsö Szechcnyi zu liuden.

12. Spiegelgriff aus Bronze (J. L. l’ic, „Stra-

donic“, Tafel XXIII, Fig. 31, und Tafel XXVIII,

Fig. 12). Die kleinere Variante, die J. G.

Boulliot („Fouilles du Mont Beuvray“, Tafel L,

Fig. 15) und J. I>. Pic („Stradonic“, Tafel

XX III, Fig. 32) bringen, ist gleichfalls mit

einem Stücke in der Sammlung des Herrn

Grafen Hozbö Szechcnyi zu finden. Bei der

Gebrauchsbestinmiuug dieser Gcgenstäiule muß
ich mich der Ansicht J. I. Pies und J. Heche-

le tte anschließen und die Stücke als Spiegel-

griffe bezeichnen. Um so mehr, da ich mit

dem Stücke meiner Sammlung zugleich auch

Bruchstücke eines Metallspiogcls mit abge-

schrägtem Bande aus Vclcm St. Voit erhielt

Dor Finder bczcichucto die Stücke als zum

Griffe gehörend (Fig. 45). Ich kann daher der

Ansicht P. Ueineckes nicht beistimmen, der

in der „Festschrift des Böm.-Germ. Zentral-

museums in Mainz“, S. 93/94, sie als Henkel

bezeichnet Auch möchte ich zu den Gegen-

ständen, die in seiuer Anmerkung 159 als Henkel

aufgezählt werden, konstatieren, daß der aus

Bibracte stammende Gegenstand unbedingt ein

Vorderzeug ist als welchen ihn J. G. Boulliot

(Bd. I, p. 325) bestimmte. Hingegen sind die

mit uuserem Gegenstände im Wesen keine

Analogie besitzenden, in Boulliots Album auf

Tafel XLIX, Fig. 20, und Tafel LI, Fig. 10,

erwähnten, gleichfalls aus Bibracte stammenden

Stücke richtige Henkel. Bezüglich der Be-

festigung oder Verbindung zwischen dieseu

Metallspiegeln und deren Bronzegriffen würde

ich eine Vermutung haben, die sich auf eine

im Jahre 1901 in Vclcm St Veit anläßlich der

systematischen Ausgrabungen gemachte, wenn

auch unvollkommene und flüchtige Beobachtung

stützt Es wurde im Graben Nr. 3 der zweiten

Grabahtcilung in der La Time -Schicht ein in

unzählig viele kleine Stücke zerdrückter Metall-

spiegel gefunden, jedoch ohne die Spuren eiueB

dazu gehörenden Brouzogriffcs. Der unmittel-

bare Umkreis des Melallspiogels war um’ einen

Gedanken dunkler als die übrige Kulturschicht

gefärbt Auch dieser Metallspiegel hat einen

abgesehrägten Hand (Fig. 46). Es ist auf diese

Beobachtung hin allenfalls anzunehmen, daß die

Metallspiegel in einen mit einer Nute versehenen

llolzgriff eingelassen wurden, welcher als ein-

gelegte Verzierung den Brouzegriff trug.

Neben dieson Typen aus Bronze kommen

auch solche aus nuderem Materiale vor, die

nicht minder charakteristisch für die La Tene III

sind, so die llingperlen ans Glas. Aus der am

Ort gefundenen Serie bilde ich hier zwei Exem-

plare ab, deren eines auf dunklem blauen Grunde

gelbe tjuerstreifou besitzt (Fig. 47), während

das zweite auf dunklem gelben Grunde ein

quadratisches Muster aus licbtgelbcr Einlage

hat (Fig. 48). (J. L. Pic, „Stradonic“, Tafel
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VI, Eig. 6 und 19, 29.) Auch Armringe, leider seine Analogie in Stradonic oder Mont Ucnvray

jedoch nur in Bruchstücken vorkommend, linden hat. Aus der großen Serie solcher (Jogen-

sich in den Kidtorschichten in den verschiedensten
;

stände will ich nur etliche orwähnen, zugleich

Ausführungen. Sie sind zumeist aus blauem jedoch bemerken, daß die überwiegende Mebr-

Kobaltglase verfertigt, glatt oder verschieden
|

suhl der am Ort gemachten Kunde Werkzeuge

profiliert, im letzteren Kalle mit gelben anfge-

tragenon Linien im Zickzack verziert (Kig. 49).

Die Analogie unseres Stückes finden wir bei .1.

L-Pic, „Stradonic“, unter Tafel V, Fig. 37 u. 38.

Auch unter den Eisenfunden findet sich so

manches charakteristisches Stück, das gleichfalls

Archiv för Aothropologl«. K. V. B4. III.

und keine Waffen sind. Z» den Waffen, die

der Hauptsache nach aus großen Haumessern

und Lanacnspitzen bestehet) ,
kommen noch

Schildbuckel und Sporen (Kig. 50). Schwerter

wurden noch keine gefunden. Der Sporn ist

' dem von J. L. Pic, „Stradonic4, Tafel XXXI,

24
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Fig. 4 usw. abgebildeten so ziemlich analog.
|

für den Fischfang kommt in den Funden Velem
\'on Werkzeugen ist oiue ansehnliche Anzahl St. Veits vor, so die Harpune unter Fig. 53

vorhanden, wie Sehereu, Messer, Zangen, Feilen, („Stradonic“ auf Tafel XXXV, Fig. 5, 10, 16

Celte, Sägen, Sicheln und anderes Klciiiwcrk- und 23). Kiu Foucrstierer ist der Gegenstand

Fig. 4«. **• Fig. 4I>.

zeug, ln meiner Sammlung befiuden sich unter
|

der Fig. 54, der auch öftere in den Kultur-

anderen eine größere Anzahl Hämmer, von schichten vorkomml (J. L. Pie, „Stradonic“,

welcher ich hier unter Fig. 51 und 52 zwei Tafel XXXVI, Fig. 10 bis 17, und J. G. lloulliol,

Stücke mittcile. Sie siud der Hauptsache nach rLes Touilles du Mont llenvray 11

,
Album, Tafel

nnalog denen, die ,1. L. I’ie, „Stradonic“, Tafel XI,VII, Fig. 4 und 17). Der Gegenstand auf

XXXVI, Fig. !) und 6, milteilt. Auch Gerät
j

Fig. 55 ist eiu Türriegel (.1. G. lloulliol, Mont
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Beuvray, Album, Tafel XLVIII, Fig. 7). Das

unter Fig. 56 hier abgebildete Rebmesser hat

gleichfalls seine Analogie in den Funden des

Mont ßeuvray (.1. G. Boulliot, Album, auf

Tafel XLIV, Fig. 6, und Tafel XLV1I, Fig. 12).

Dil gleiche Werkzeug ist auch in Funden von

La Tene vertreten (Gross, rLa Tenc un op-

pidum Melvetc“, Tafel IX, Fig. 5). Zum Schlüsse

sei noch eine größere Sichel aus den Funden

Velem SL Veits hier erwähnt, die gleichfalls

ihre Analogie in den Funden La Tenet» besitzt

(K- Vouga, „Lea Hel vite» a La Tenc“, Tafel

XIII, Fig. 6).

Ich glaube mithin den Beweis erbracht zu

haben, daß die La Tene 111 -Stufe in Velein

St. Veit mit einer Schicht vertreten ist, da das

mitgeteilte Material jenen eigentümlichen Cha-

rakter besitzt, der sic von alleu anderen prä-

historischen Zeitstufen unterscheidet.

Unter den Fibeln der La Tene III -Stufe

Velem St. Veits sind die ältesten Typen jene

„Vorläufer“-Fibel und die ihr nahestehende,

bereits oben erwähnte Variante, da sie sich

entschieden aus Typen der Lai Tene II ent-

wickeln.

Im allgemeinen ist an prähistorischem Ma-

terial zu beobachteu, »laß der einer neuen Zeit-

stufe augehöreiidc Gegenstand seine Ausgangs-

form in einer vergehenden Zeitstufe hat; die

Entwickelung ist au eine Reihe von Übergangs-

formeu gebunden, die allmählich zu der neuen

Form hiuüberleiteu. Diesen Satz können wir

auch au der Reihe »1er auf S. 189 (Fig. 58 bis 66)

abgebildeten Fibeln bestätigen.

Die Fibeltype, die Otto Tischler als Vor-

läufer der uorisch - pannonLschen Flügeltibula

benannte, hat. wie bekannt, als Schluß der ab-

steigenden Entwickelung die Flügeltibula zum

Resultate; in aufsteigender Liuie hat sie jedoch

als Stammform die typische La Time II -Fibel.

Die letztere Entwickelung findet noch in

der zweiten La Tcne-Periode statt. Sie ist eine

allmähliche und stetige, so daß die Fibel zuletzt

bereits die Form der Vorläufer-Flügeltibula hat,

sich jedoch im Wesen von dieser durch die

abweichende Anfertigungstechnik unterscheidet.

Zum Ausgangspunkte der hier milzuteileuden

Eutwickelungsgeschichte der Vorläufer - Flügel*

i

fibula in Velem St Veit wurde aus dem Fund-

materiale eine jener typischen Fibeln der La

Tene II gewählt, die einen schlanken Körper

und ein über die Mitte des Bügels reichendes

Schlußstück haben. Dieses Schlußstück ist mit

»lern Bügel durch eine schön profilierte llülse

fest verbunden (Fig. 58). Als erstes Übergangs-

glied zur Vorläuferfibel ist jene Variante der

Li Tene Il-Fibel zu betrachten, die zum weiteren

Schmucke auf dem zum Schlußstücke auf-

steigenden Aste eine auf diese aufgereihte runde

Perle hat, die so ziemlich am Scheitelpunkte

der Fibel liegt Zwischen dieser Perle und

dem aus einer flach profilierten Hülse be-

stehenden Schlußstücke befinden sich kleine

Wfihstchen (Fig. 59).

Den eigentlichen Übergang zwischen La

Töne II- und La Tene III-Fibelu — den Vorläu-

fern der norisch-pannonischen Flügelfibeln — ver-

mittelt die folgende Variante. Hier entwickelt

sich aus dem Kopfe der ziemlich breite, all-

mählich schmäler werdende Bügel, der bald

nach dem Schlußstücke sich nach unten zu in

einer schöuen Krümmung zum Xadelhalter neigt.

Der zum Schlußstück aufsteigende Ast hat zur

Zierde in der Höhe des Nadelhalterfußes eine

profilierte Perle aufgereiht Das Schlußstück

ist aus einem dickeren Kuudstabe, der seitlich

durch zwei Hohlkehlen begleitet wird, und einer

beiderseits mit je einem dünnen Kundstahe

endenden IIülso gebildet Unmittelbar vor der

llülse besitzt der aufsteigende Ast einen kleinen

Auswuchs (Fig. 60).

Ein Gußstück der besprochenen Fibel (Fig. 61)

hat im großen die gleiche Form, und selbst

die Einzelheiten sind der vorhergehenden Fibel

nachgeahmt Mit dieser gegossenen Fibel be-

treten wir eine neue Kulturperiodc, nämlich die

der La Tene HI, da wir in dieser Fibel be-

reits einen typischen Vorläufer der norisch-

pannonischen Flügeltibula mit einem allseits

geschlossenen Xadelhalter vor uns haben. Den

Unterschied zwischen den beiden Fibeln gibt

nicht die Form, sondern die geänderte An-

fertig u ngstechn ik

.

Auch die zweite, der Vorläufer-Flügcltihula

Tischlers nahestehende Variante, die, wie er-

wähnt, für die La Tene III Velem St. Veits

charakteristisch ist, ging aus der La Tone II-

24
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188 Kalman Freiherr von Miske,

Fibel hervor. Sic* zeigt eine zwar nicht gleiche,

jedoch im Wesen ähnliche Entwickelung in den

Fundserien der Ansiedelung.

Als Ausgangsform dient auch hier die typische

Fibel der La Tene II (Fig. 58). Den ersten

Schritt zur Entwickelung jener Variante bilden

jene Fibeln der La Tene II, welche auf dein

zum ScbluOstücke aufsteigenden Aste fast un-

mittelbar vor seiner Vereinigung mit dem Hügel

einen kaum merklichen kleinen Wulst zur Zierde

haben (Fig. 62). Aus diesem kleinen Wulste

Fijr. 51. Fig. 53.

entwickeln sich einesteils jene Varianten der

La Tene 11 -Fibeln, die zum Schmucke ihres

zum Schlußslückc aufsteigenden Astes eine Perle

haben (Fig 59), andererseits jene Varianten von
|

La Tene II- Fibeln, die auf dem aufsteigenden

Aste vor deren Vereinigung mit dem Bogen
durch eine Reihe von kleineren Perlen verziert

wird (Fig. 63), In einem weiteren Entwickeluugs-

stadium besitzt die Fibel einen aus dem Kopfe

sich breiter entwickelnden Bogen, der zum Schluß-

stücke aufsteigende Ast wird durch zwei gegliedert

stehende perlenartige Auswüchse, die durch Ein-

kerbungen verziert sind, geschmückt (Fig. 64).

Auch bei der Serie dieser Fibeltype ist der

Übergang von der La Tene II zu der La Tene

111 nicht durch die Form, sondern durch eine

techuisch andere Fibelart gegeben , die fast

genau der vorgehend besprochenen nachgeformt

erscheint, jedoch zum wesentlichen Unterschiede

gegossen ist Diese Fibel, die bereits bei den

in situ gefundenen Gegenständen der La Tene

III-Schicht erwähnt wurde (Fig. 3), hat einen

gestreckten länglichen Körper, der an seinem

zum imitierenden Schlußstücke aufsteigenden

Fig. 54. Fig. 56.

Aste mit zwei Halbkugeln und niederen Wülsten

verziert wird. Das Schhißstüek ist bei dieser

Variante ein echtes Rudiment zu nennen, da

dort das einst den Fibelbogen umschließende

llülsenstück einen um den ganzen Fibelbogen

sieb erstreckenden mit diesem organisch ver-

bundenen King bildet; hinter diesem Ringe

befinden sich am Bogen der Fibel noch weitere

Wulst«.* verschiedener Größe, jedoch nur mehr an

deren oberer Fläche. Diese Variante ist übrigens

nur eine Übergangsform zur Fibel Fig. 25 und

Fig. 66, die als wesentliches Merkmal der weiteren

Entwickelung bereits ohne den das Schlußstück
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markierenden Hing angefertigt wurde. Die

Type scheint zugleich auch die Kndform dieser

Fibelserie zu sein; da weitere Übergänge als

die Vorläuferfibel, welche zur Flügelfibula hin-

überleiteu, derzeit noch nicht gefunden wurden.

Au» dem Mitgeteilten dürfte der Schluß zu

ziehen sein, daß in der Ansiedelung ain Velem

St. Veit-Berge die dort vorkommende La Time III

eine eigene Schicht bildet, und zugleich, daß

die Vorläuferfibel, die sich abwärts zur eigent-

lichen Flügelfibula entwickelt, in aufsteigender

Linie ihre Urform in der typischen La Tine II-

Fibel besitzt.

Jene verblüffende Analogie aller in Nord,

West oder Ost gefundenen Gegenstände der

La Tene III -Stufe, die bei flüchtigem oder

erstem Ansehen selbst die Vermutung erwecken

könnten, als ob sie einer gemeinsamen Quelle
,

entstammten, gibt dem Archäologen zu denken.

Das Ineinandergreifen verschiedener Kultur- :

richtungen, ihre Verschmelzung zu einem neuen
|

Ganzen, das nur hier und da ein wiedor-

zuerketineudes Merkmal der bedingenden ver-
|

»chiedenen Kulturen zeigt, würde wohl eines

eingehenden Studiums würdig sein. Die \a
j

Time III, die durch das Zusammentreffen lind

die Verschmelzung der La Tene II-Kultur init

jener der römischen Republik entstand, wobei

etnographische Momente kaum wesentlichen

Einfluß besaßen, eröffnet uns einen Blick auf

jene Vorbedingungen, die zur Entstehung und

Entwickelung einer neuen Kulturrichtung not-

wendig waren.

Die gleich ins Auge fallende Analogie der

räumlich weit getrennten La Time 111 -Funde
ist nur die natürliche Folge jener überall gleichen

Vorbedingungen, die zur Entstehung der La
Tene III-Kultur führte. Sie ist ein Kind der

beiden im Wesen nicht homogenen Kulturen,

die, überall mit gleicher Kraft und gleicher

Zähigkeit aufeinanderstoßend, eudlich verschmel-

zen, und überall ein gleiches Bild ergeben. Die

älter© La Tcnekultor, die ein einheitliches Kul-
(

tnrbild entstehen ließ, durch eigene Kraft von !

Jahr zu Jahr eine größere Ausdehnung erlangte ,

und die schwächereil Kulturen besiegte, ist

keinesfalls das ausschließliche Eigentum der

keltischen Rasse gewesen. Die zunehmende

Urbarmachung und bessere Ausnutzung des

Bodens, die «lichtere Bevölkerung, die hiermit

notwendig zusammenhängenden intensiveren

HandelsVerbindungen, zu denen sich wohl auch

noch Raubzüge gesellten, waren di© Haupt-

faktoren zur Verbreitung der La Tonekulturen.

Dieser Siegeszug, der manche einstige ethnische

^ Eigenart nivellierend unterjochte und deren

erneuertes Aufkommen nur in bescheidenen

Schranken duldete, mußte endlich an die von

j

Süd nach Nord drängende, nicht minder homo-

i
gene römische Kultur anprallon. Als erste

1

Folge ergab sich die La Tene III-Stufe. Diese

I

neue Kultur mußte dann zum Teil ihren prä-

historischen Charakter einbüßen und zum Er-

sätze als neue Zugabe ein klassisches Moment
in ihr Kulturbild aufnehme». Die einmal ge-

brochene Woge der La Timekultur konnte dem
sich stetig erneuernden, von Süd nach Nord

drängenden und immer stärker werdenden römi-

schen Einflüsse nur mehr auf kurze Zeit wider-

stehen und mußte endlich der der provinzial-

römischen Kultur weichen. Die La Tene III-

Kultur birgt bereits in ihrem Schoße die ihr

folgende provinzial-römische Kultur, ihre eigenen

typischen Stücke sind deren Vorboten und

können dem Auge des Laien bereits selbst als

provinzial-römische Funde erscheinen.

Daß die Kultiirverhrcitmig der älteren La

Teueperiodcu nicht unbedingt die Folge des

Wechsels der ansässigen Bevölkerung war, daher

auch ohne Einwanderung keltischer Stämme
stattfinden keimte, lehrt uns das Schichtenbild

Velem St Veits, wo ohne jede fuudlose Zwi-

schenschicht La Tene I der Hallstattzeit auf-

liegt. Sie lehrt uns auch, daß bereits die La

Tene I -Kultur nivellierend auf ethnische Mo-

mente wirkte; ihren einheitlicheren Charakter

befestigte die La Teile II, die endlich zum

Schlüsse ein so einheitliches Bild der Kultur schuf,

wie vor ihr noch kein® in Europa gewesen ist.

Das Verlassen der in den meisten Fällen

nur noch als Zufluchtsstätte dienenden Höhen,

die dichtere Besiedelung der Talsohle und des

Flachlandes, die hierdurch bedingte neue Lebens-

weise, die das Volk dein Volke näher brachte

— alles dies mußte auch die Verbreitung der

neuen Kultur um das vielfache erleichtern; die

so veränderten sozialen Verhältnisse führteu

notwendig zur Entstehung und dem Aufblühen
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von Uaiidelfteentren, die zugleich Emporien der

La Tenekultur waren, ln diesen traf die süd-

liche Kultur auf die de» Norden», und in ihueu

standen die Wiegen der neu resultierenden

La Time III -Kultur. Den Anstoß zu dieser

neuen Kulturriehtung mußte nicht notwendig

der Kampf und die schließliehe Unterjochung

der dort seßhaften Bevölkerung ergehen, sie

konnte auch die Frucht eine» stetigen und be-

harrlichen fremden Kultureinthisses sein, der

auf friedlichem Wege zu demselben Resultate

führen konnte, wie uns dies die Funde von

Stradonic und die vor» Velein St Veit lehren.

Die Resultierende der beiden sich dort tref-

fenden Kulturen mußte in beiden Fällen ein

in sich gleiches Bild ergeben, da die Vorbedin-

gungen überall die gleichen gewesen sind.

Die Kultur der La Tone III. welche in den

Emporien der einstigen reinen La Tenekultur

entstanden, zu denen wohl noch neu gegründete

dazu gekommen sein mögen, blieb die Kultur

dieser Niederlassungen. Der ihr eigene, eiuen

fremden italischen Zug umschließende Typus

konnte vielleicht wegen zu kurzer Zeitdauer

oder infolge des den Menschen innewohnenden

konservativen Charakters nicht alle Volks-

genossen umfassen. Sie blieb daher der Haupt-

sache nach die Kultur der Oppidieu, neben

deren nach anderen Zielen strebenden Sonder-

kultur, die bereits allen Schichten der Bevölke-

rung anhaftende ältere La Tenekultur noch ein

I Nachleben führte. Die La Tone 111 ist aus

diesem Grunde eine zwar in ganz Mitteleuropa

vorhandene Kulturschicht, aber sie besitzt, von

allen ihr vorangegangenen Kulturschichten ab-

I

weichend, keine allgemeinen, sondern nur ihre

|

eigenen lokalen Fuudsch ich teil mit einem völlig

gleichen Fundbilde, da ihr die Zeit zur An-

eignung und Durchdringung aller Schichten der

Bevölkerung fehlte.
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Künstlich deformierte Schädel in germanischen Reihengräbern.

Von II»frat Di. A. Sohliz, Ileilbronn.

Mit 4 Figuren im Text.

Im Frühjahr 1901 leitete ich die Ausgrabung I

eine» au» frühalumnuuischer Zeit stammenden

Gräberfeldes im Stadtgebiet von Ileilbronn.

Außer den meist weströmischen Charakter tragen-

den Beigaben wurden auch eine größere Anzahl
i

von Schädeln geborgen, von deren einheitlich

reingernianiachem Ueiheugräbcrtypus sich ein

wohlerhaltener weiblicher Schädel durch eigen- !

tümlich fremdartiges, wesentlich durch zurück- i

fliehende Stirn, starke Superciliarbögen, niedere

Augenhöhlen und vorspringendes Gebiß hervor- s

gebrachtes Aussehen unterschied. Der Schädel

schien einer ganz anderen Kasse anzugehüren,

als die übrigen Bestattungen des Gräberfeldes

und auch die Entdeckung, daß ein großer Teil

der abweichenden Merkmale einer künstlich

durch Einschnürung des Schädels von der Stirn

nach dem Hinterhaupt hervorgebrachten Ver-

bildung zuzuschrcibon war, legte die Unter-

suchung der Frage, welcher Kasse wohl der

Träger diese» Schädel» angehört haben werde

und den Vergleich mit den Schädeln von

Völkern, denen eine solche künstliche Ver-

bildung als Volksgewohnheit zugeschrieben

wurde, nur noch näher.

Untersuchungen dieser Art und der Frage,

durch welche Einwirkung von außen und welche

Wachtumsvorgänge diese eigentümlichen Ver-

bildungen hervorgobnicht werden, haben schon

unsere hervorragendsten Anthropologen be-

schäftigt. Ecker 1
), v. Bär

2

), v. Sohaaff-

') A. Ecker. Arch. f. Anthrop., Bd. I.

|) v. llär, Di« Mikrokephalen im Boden der Krym
und Österreichs. Mem. del ’aead. Imp. de S Pötersbourg

8. F. 6, 1860.

hausen 1

), A. Ketzins*) bi» zu Virchow 8
),

J. K a n k e

4

)
und v. T ü r ö k >) haben zum

Teil sehr eingehende Untersuchungen dieser

Art gegeben. Eine Ergänzung dieser Unter-

suchungen durch Einteilung der von mir unter-

suchten, bis jetzt nicht veröffentlichten Schädel

dieser Art in die Kcihe der länger bekannten

zu geben, und die Stellung, welche die in ger-

manischen Gräberfeldern gefundenen zu denen

der europäischen Nachbargc*bietc einnehmen, zu

beleuchten, ist der Zweck dieser Arbeit.

Die nebenstehenden Abbildungen zeigen in

( /g Größe die künstlich verbildeten europäischen

Schädel, soweit sie mir in Original oder Abbildung

zu Untersuchung und Vergleich zugänglich waren.

Nr. 1 und 2 zeigen zum Vergleich die beiden

unverbildeten Friedhofnachbarn des Heilbronner

deformierten Schädels, einen weiblichen und

l
) v. Schn* ff hausen , Correspondenzbl. f. An-

throp. Ethnol. u. Urgesch. 1879, Nr. 9. Arch. f. An-
throp., Bd. IX.

*1 A. lietziua, konig. Vetenskaps Acad. Handling.,

Stockholm 1844.

) R. Virchow, L'rania ethnica American» 189*2.

Keilschrift f. Etbnol. I87n a Bd. II, 8. 151; 1H7I, B. 11 o,

1H84, 8. 15:5, 154, 155; 1885, 8. 695; 18*8, S. 470. Ber.

der Nnturforecherverp. in Köln 1888.

*) J. Ranke, Über alt peruanische Schädel.
fc

) v. Türök, über neueren Fund von makr<>-

kephaleri Schädeln Zeit sehr. f. Morph, u. Sozio!., Bd. VII,

Weiter »ind hervorzuheben: L. A. Gosse, E»s<d sur

les deform, artiftc. du crane. Annales d'hygiene pobl.,

Ser. II , T. 3, 4. Paria 1855. v. Le nh ob sek, Die

künstlichen Schädel Verbildungen. Budapest 1878. Die

Ausgrabungen von Szegeth-Ötbalom
,

Budapest 1884.

J. L. Fitzinger, über die Schädel d. Avaren, Denk-

schrift d. Akad. d. Wiss. 1853, Bd. V. J. lUrnard
D»vi», Ü» er rnakrokephale Schädel, Arch. f. Anthrop.

Bd. II, In»7 und andere.
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einen männlichen, charakteristische Typen unse-

rer frühen alamannischen Gräberfelder. Von
Interesse ist bei letzterem der „neandertaloidc“

Habitus, wie er sich in den starken Superciliar-

bögen, der fliehenden Stirn und der niedrigen

Calotte ausspricht Nr. 3 bis 8 zeigen die >

nachweislich in Gräbern germanischer Reihen-
j

gräberfelder gefundenen.

Der Heilbronner und Nicderolmer Schädel I

sind nachweislich, wie aus den Beigaben hervor-
i

geht, in frtihalainannischen, der Wiener*), in
1

einem longobardischen, also diese drei in west-

germanischen Gräberfeldern gefunden worden,

aber auch von den beiden burgundischcn von

Beiair und Villy (7 u. 8): ist bei ersterein

fränkische Herkunft möglich, wie Harri&ro-

Flavy für dieseB Gräberfeld nachgewiesen hat

Abweichend in der Form, aber durch Beigaben

sicher als sächsisch nachgewiesen, ist der von

Harnham Hill, bei Salisbury in England

(Nr. 6). Bekannt, aber nicht durch Beigaben
,

belegt siud die niederöstcrreichisehen (9 bis 11)
'

von Grafenegg und Atzgersdorf, denen sich der
J

von Inzersdorf im Wiener anatomischen Institut

anschließt, dessen Identität mit dein Atzgcrs-

dorfer, trotz der Abweichung der von mir am
Original genommenen Maße von deneu der Ab-
bildung Fitzin gers wahrscheinlich ist Die

niederösterreichischen sind dort sämtlich als

„Avaren“ bezeichnet Als irrtümlich hierher

gerechnet sind die von Badou bei Wien aus-

zuscheiden. Auch die ungarische Gruppe (12

bis 16) ist durchweg nicht durch Beigaben auf ,

ihr Volkstum festgelegt, doch sind die von
|

O’SzÖny, Szekely-TJdvarhdly und Velem I

St Veit, auf dem Boden römischer Nieder-

lassungen gefunden. Den Schluß der Reihe

macht Nr. 17, ein künstlich verbildeter Schädel

aus Kertsch im Nachbargebiet des Kaukasus,

wo nach Virohow*) noch heute bei einzelnen

Stämmen künstliche Deformation als Sitte aus-

geübt werden soll, und unfern dem Lande der

„Mikrokephalen“
, des Ilippokrates, dessen

Schrift de aCre aquls et locis (424 v. Chr.) der

ganzen Gruppe diesen Namen hinterlassen hat

*) M. Much, Über einen Friedhof aus der Longo-
bardenzeit. Correapondenzbl. d. deutsch. Antbrop. Oes.

1898, Nr. 12.

*) R. Yirchow, Zeitschr. f. Ethnol. 1882, 8. 190.

Archiv für Anthropologie. N. F. Bd. 111.

Die Schädel von Heilbronn, Niederolm,

Wien, Grafenegg und Inzersdorf sind nach

von mir selbst vorgenommenen Diagraphenauf-

nahmen dargeBtellt, die von Velem St Veit
nach den Aufnahmen von v. Török, die übrigeu

nach Abbildungen. In punktierten Linien ein-

gczeichnet siud die Sch wal besehe Glabella-

Inionläuge, die Kalottenhöhe, der Bregma- lind

Lambdawinkel.

Eine kurze Aufzählung der weiter bekannten

europäischen Schädel dieser Art ergibt, wenn

wir von den bei L A. Gosse aufgeführten

modern -französischen Schädeln mit kiiustlicher

Verbildung absehen, für die ungarische Gruppe

den Schädel von Lengyel 1
), welcher derselben

auch somatisch gauz entspricht und dessen prä-

historische (bronzezeitliche) Zugehörigkeit durch

Beigaben nicht ganz Bicher festgestellt ist, und

einen von v. Lenhossek erwähnten von Panc-
suva J

) im Torontaler Komitat v. Lenhossek
führt weiter einen Schädel aus Padua auf, aus

einem mit römischem Ziegeln umsetzten Grab*),

v. Schaaffhausen einen dergleichen aus der

Ursulakirche in Köln*), als „Hunne“ erklärt,

Waldeyer einen Schädel aus der römischen

Begräbnisstätte vor dem Weißeuturmtor in

Straß bürg *). Endlich befindet sich ein küustlich

verbildeter römischer Schädel aus Carnuntum
im Besitz des Herrn Geh. Rats v. Toi dt in

Wien. Zu bemerken ist noch, daß, wenn wir

die germanischen Reihengräberschädel und die

niederösterreichischeu ausnehmen, von den

übrigen elf Schädelu nicht weniger als sieben

in römischen Niederlassungen oder Gräber-

feldern gefunden Bind. Dazu kommt noch ein

Schädel aus den fränkischeu Rcihengräbern von

Meckenheim, welchen v.Schaaffhausen 1879

in Straßburg demonstriert bat, welcher aber

seitdem vollkommen verschollen iBt. Hierzu er-

wähnte L. Wilser anläßlich meines Vortrags in

Greifswald weiter einen Schädel aus dem marko-

*) Ebenda 1890, 8. 113.
a
) v. Lenhossek, Der künstlich verbildete Schädel

von 8zekely-Udvarh£ly.

) Publiziert von Caneatrini und Moschen 1880

in Atti della aocietA vencto-trieatina, Vol. VI.
4
) v. Schaaffhausen, Arch. f. Antbrop. 1879,

Bd. IX.

*) Waldeyer, Correspondenzbl. d. deutsch. An-
throp. Oe*. 1879, Nr. 9, 8. 71.
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194 I>r. A. Sch litt,

tnatiiiisclien Gräberfeld von Podlraba in Böhmen
(publiziert 1892 von Nidcrle in Mitt. d. Wiener

anthrop. Ge«. Bd. XXII, N. K. Xll) und Herrn

Prof. Sergi-ltom verdanke ieh die Mitteilung

eine« von ihm (Atti della acadctni» med. Korn.

Anno XVI, Vol. V, Ser. II, 1890) publizierten

Schädel» von Casalecehio bei Bologna, bei-

gabeulo«, anscbeineml <ler christlichen Epoche

entstammend, eines Schädel« ans der To min z-

grotte bei S. Canziauo, unter der römischen

Schicht ohne Beigaben gefunden (publiziert von

Dr. Ego G. Vram in Atti della socieli» rouinua

di anthropologia Vol. VIII, 1895) und eine» von

demselben Autor publizierten Schädel« ans einem

antiken Grab bei Syracus. (Atti della societa

romaua di anthropologia Vol. V, fase. I.) Der

eingehenden Bibliographie Sergi» entnehme ich

noch eineu deformierten Schädel von Voiteur

(Jura), publiziert von P. Broca, Bull.de la «ociete

d'authrop. de Paris VIII, 1870. Bei der Be-

schreibung der einzelnen untersuchten Schädel

stelle ich die noch nicht veröffentlichten oder

einer eingehenderen Nachuntersuchung zugäng-

lich gewesenen voraus.

I. Die westgermanischen künstlich

verbildeten Schädel.

1. Der Heilbronner Schädel.

Das Gräberfeld, welchem derselbe ent-

stammt, lag im Stadtgebiete von Heilbronu

auf dem „Hosenberg“ und ist eines der kleinen

Gräberfelder, welche die Alamaunrn im Gebiet

zwischen Main und Milteineckar, welche« sie

496 nach der Niederlage gegen Chlodovech an

die Frauken abtreten mußten, hinterließen.

Diese Zeit ist durch deu wesentlich provinzial-

römischen Charakter der Beigaben vollkommen

sicbergestellt» Genauer dürfte sie wohl auf den

Anfang des 5. Jahrhunderts u. Chr. zu bestimmen

sein *). Das Grab lag in oirtor regelrechten

Keihc mit deu atideren, das Skelett gestreckt

auf dem Kücken mit dem Kopf ini Westen,

') A.Scbliz, Fränkische und alemannische Kunst-
tätigkeit im frühen Mittelalter. Verlag d. hist. Verein»
Ileilbronn iyo4. Die eich dort Andenden Angaben
über ('«schlecht und MaBeiateilung des deformierten
Schädels lmticn sich bei der späteren eingehenden
kraniometrischen Untersuchung als nuzutretfend er-

wiesen.

nach Osten schauend, die Beigaben bestunden

in einem Schimbelkrug und einem Messer. Von
den übrigen Schädeln war keiner verbildet. Da
die Skelette bei den Ahbrucbsarbeiten eines

Gebäudes 4 in unter der jetzigen Bodenobcr-

fliiehe zum Vorschein kamen, konnte von deu

übrigen Skeleltknocben nichts erhalten werden.

a) Beschreibung.

Die Syuchondrosu sphenobasilaris ist ver-

knöchert, das Gebiß vollzählig erhalten, sämtliche

Zahne intakt, auf der Knuflächo schon etwas

abgeschliffen, regelmäßig gestellt, von mittlerer

Größe , der Schmelz der Weisheitszähne voll-

kommen erhalten. Die spitz und eng gezahnten

Scliädelnähte sind außen und innen, soweit sich

letzteres durch das Hiuterbauptsloch übersehen

läßt, noch ganz offen. Auch die Beschaffenheit

der Schädelkuochen weist auf ein nicht vor-

geschrittenes Alter, das etwa auf 35 bi»40 Jahre

zu schätzen ist.

Da für das Geschlecht die starke Ausprägung

der Tubera, namentlich der Tubera parietalia,

der künstlichen Verbildung wegen nicht zu

verwerten ist, so kommen außer dem Charakter

der Beigaben der zarte, fein modellierte Knochen-

bau, das trotz der alveolaren Prognathie des

Oberkiefers zierliche Gebiß und die schwache

Ausprägung der Muskelansätze und Knochen-

fortsätze für die Bestimmung des Schädels als

weiblichen in Betracht Auch die Kapazität

von 1380 ccm im Verhältnis zu dctu Maß des

durch die Beigaben als männlich bestimmten

Nactibarschädels von 1450 spricht für das weib-

liche Geschlecht.

DcrSchädel ist ganz erhalten samt dem Unter-

kiefer, nur am oberen Teil des Stirnbeins befindet

sich ein kleiner, beim Ausgraben entstandener

Defekt Auch an der Basis der Hinterhaupts-

schuppe fehlt ein kleines au den Masloidalteil des

Schläfenbeins angrenzendes Stück. Die Knochen

sind fest von dunkelgelber Oberfläche.

Die Norma vertiealis zeigt vorn bogen-

förmig abgeschuittene, hinten stark bauchige

Birnform mit Verschiebung des Scheitelbeins

nach der rechten Kopfseite, welche stärker vor-

gewölbt ist Auch die Sagittalnuht weicht nach

dieser Seite von der Mittellinie ab. Die Nähte

sind einfach, eng- und feingezähnt; die Stiru-
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kurve verläuft in flachem, in der Mitte etwas
j

Sürnnahl entsprechende Leiste etwas obcrfläeh-

vorgewölbtem Bogen, die Seitenkurven in flacher lieber gewordene Kinsenkung <|ucr über die

Wölbung nach deu weit nach hinten verlegten Stirnschuppe nach den Schläfcnschuppeu ver-

Titbera parietalia, von wo sie einen kurzen läuft. Die Tuliera froutalia sind unterhalb der-

Halbkreis um das kugelförmige Hinterhaupt he- selben wieder zu einer flachen Vorwölbung zu-

schreihcn. Die Sagittalnaht zeigt zu beiden sanimengeschoben. Von dem flachen Unterteil

Seiten eine schwache Wulstung in Form einer der Slim springen starke Superciliarbögen,

leichten durch die Nahteinsenkung geteilten welche sieb in der Mitte zu einem Wulst ver-

Crista. einigen, vor. Die oberen Augenhöhlenränder

Die Nortna facialis zeigt eine sehr hohe, verlaufen nahezu gerade, mit leichter Wulstung,

unten schmale, nach oben sich verbreiternde auf welcher nach autien von deu Incisurac

Stirn. Auf der Höhe der Stirnschuppe vor stipraorhitalcs ziemlich weite Kmissaricn or-

dern Brcgtna erhebt sich eine flache runde scheinen. Zwischen denselben ist die Nasen-

l’rotnberanz, unterhalb welcher eine breite, nur Wurzel stark eingezogen, die Nase schmal, kurz

in der Mitte durch eine schmale flache, der und gerade. Die Augenhöhlen erscheinen stark

25 *
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von oben nach unten zuBammcngedrückt, die

unteren Augenhöhlenrknder ebenfalls etwas ge-

wulstet, die Backenknochen stark vorspriugemi

nach außen und unten divergierend. Die Fossae

cauinae sind breit und flach, der Alveolarteil

iles Oberkiefer» nach vorn stark vorepringeud,

so daß die Zähne de» Unterkiefers 4 nun hinter

dic Schneidezähne des Oberkiefers zurücktreten.

Die Alveolen sind stark ausgeprägt. Der Unter-

kiefer ist von mittlerer Höhe, vorn abgerundet,

ohne vorspringeudes Kinn.

Die Norm» occipitalis zeigt Andeutung

der pcubkguualen Form mit durch die Sagittal-

naht geteilten Crista, oberhalb der Lambdanaht

eine schwache Kinsenkuug, etwa 4cm recht»

und links auslaufend. Unterhalb derselben ist

die Hiuterhauptsschuppe durch zwei breite

Hücker geteilt, von welchen der linke weiter

vorspringt, so daß eine Art Ausgleich gegen

den Vorsprung des Tuber parietale dexter ciu-

tritt Oberhalb der nahezu gerade verlaufenden

Lincac scmicircularcs superiores zeigt sich eine

schmale, tiefe, horizontal über die ganze Hinter-

hauptsschuppc verlaufende Furche.

Die Norm« basalis zeigt starke Krümmuug
des Hinterhauptbeins von der verwachsenen

Synchodropis sphenooccipitalis nach unten und

vorn, so daß die etwas schief zur Sagiltalebcno

stehende Ebene der Gclenkfortsätze noch über

die Ebene der Proc. inastoidei hervorragt, die

Gelenkkiipfe also nach unten herausgedrückt

erscheinen. Weiter sind zu bemerken die

breiten Fossac ptorygoidoae, die schaufelfönuigcn

breiten Laminae lateralis der Processus ptery-

goidei und die Schiäfenenge, welche bei

einer Jochbreite von 13,1 nur 7,4 beträgt, so

daß sich ein Index crotaphyticus von 57,25

ergibt

Die Norm* temporal»» zeigt einen mäßig

hohen, fein modellierten Unterkiefer, bei dem

die Gonia etwa» nach außen gekrempt sind, mit

sanft abgerundetem Kinn, einem stark prog-

natheu Oberkiefer, mit schräg in der Richtung

der vorgebauten Alveolen vorstehenden Schneide-

zähnen, kräftige Wangenbeine mit etwas vor-

stehendem unterem vorderen Rand, eingezogeue

Nasenwurzel, vorspringonde kurze Nase und

starke in der Mitte zu einem vorspriugeuden

Wulst zusammenlaufende Superciliarbügeu. Die

Kurve der Kalotte ergibt zuuächstfoigeud eine

Einziehung, von der ab die Stirn in spitzem

Winkel zur Horizontalen uach rückwärts zum

Bregma aufsteigt. Diese Linie ist unterbrochen

durch eine breite Eiusenkung zwischen dem

zweiten und letzten Dinttel des Stirnbeins.

Erstercs wird durcli eine flache Wölbung, das

letztere durch eine direkt vor dem Bregma sich

erhebende runde Protuberanz ausgefüllt Hinter

dem Bregma läuft eine zweite breite Einaenkung,

welche sich über den vorderen Rand der Seiten-

wandbeine dem Verlauf der Corouarnabt folgend,

von der Schläfcugrube über den Scheitel hinweg

bis zur anderen Seite erstreckt Symmetrisch

je 4,5 cro vom Bregma entfernt, finden sich zwei

merkwürdige Bildungen. Es sind dies kreis-

runde Tubern von 2,5 cm Durchmesser, welche

beiderseits über die Coronaruaht weg bis auf

die Seitenwand heinc übergreifen, ein Zeichen,

daß sie sich erat nach der Nahtvereinigung,

also im Laufe des ersten Lebensjahre» gebildet

haben. Ossa epiptorica sind keine vorhanden.

Von der Brcgtnaeinscnkung verläuft die Kurve

! als stark gebogenes Kreissegment bis zum

Lambda, vor dem wieder eine bogenförmige

Bchmälere Einsenkung dem Verlauf der Lambda-

naht folgt Die lliuterhaiiptschuppe zeigt auf

ihrer Spitze wieder zwei symmetrisch von der

Mittellinie angeordnete Hücker, um dann ganz

flach und nahezu geradlinig schräg nach innen

und von» zum Foramcn magnum zu verlaufen.

Unterbrochen ist diese Linie durch eine schmale

Qucrfurchc mit unterem scharfem Rand ober-

halb des ziemlich verflachten Inions. Auch die

kreisrund aufgesetzten Tubera parietalia zeigen

eine besondere Bildung, indem zum Ossitikations-

mittelpunkt von allen Seiten ein strahlen-

förmiger Kranz stricharliger Furchen zusammen-

läuft Entsprechend dem runden Bau des

Hinterkopfes ist das Planum temporale gewölbt

Koramina parietalia sind nicht vorhanden, die

Lineae scmicircularcs temporales steigen hoch

hinauf und sind deutlich ausgeprägt

Die Veränderung, welche dieser Schädel

gegen die Norm zeigt und welche wir als Ma-

krokephalie, Kliuokcphaiie und Plagiokephalie

bezeichnen, sind, wie auf den eilten Blick er-

sichtlich, durch künstliche Druckwirkung auf

einzelne Stellen des Schädels hervorgebracht
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und zwar durch eine ringförmige Einschnürung,

welche sich vom ol>eren Teil der Stirn über

die Schläfen hinweg nach dem Hinterhaupt er-

streckt. Die Folge dieser Einschnürung ist

eine Kinne, sog. Schnürfurche, wulcho über die

Stirn in ziemlich gleichmäßiger Breite von

2,5 cm bis zum oberen Rand der beiderseitigen

Sehläfcnschuppcn verläuft, dort etwas flacher und

undeutlicher wird, um dann am Hinterhaupt um
so schärfer mit einer auf dem Inion aufsilzen-

den Querrinne zu enden. Diese Furche ent-

spricht, wie ein Versuch gezeigt hat, einem

Riemen, welcher vom breit und satt aufsaß,

aiu Hinterhaupt jedoch an seinem natürlichen

Stützpunkt, dem Inion und der Liuea nuchae

superior mit seinem unteren Rand einschnitt

Auf die Bedeutung und Kutstehungsweise der

zweiten, hinter dem Brcgma längs der Coronar-

naht nach abwärts laufenden Furche komme
ich später zurück. Der Schädel nähert sich in

seiner Form mehr der Deformation couchee,

als der Deformation dressce, und auch die

l’lagiokephalie und Klinokephalie ist sicher

durch künstliche Verbildung hervorgebracht.

b) Die Schädolmaßc.

Es sind hier die Maße der Frankfurter Ver-

ständigung unter Zuziehung weiterer von Herrn

Prof. G. Schwalbe angegebener Maße und

Indices benutzt 1
):

Hirnschädel: Größte Länge 17,5, größte

Breit« 13,8, Bregmahöhe 13,5, kleinste Stimbreite

8,7, Interorbitalbreito 2,3, Intcrmastoidalhrcito

10,1, hintere Stimbreite 11,3, Distanz der Höcker

auf der Stirnhühe 7,2, Länge dor Schädelbasis

9,14, Länge des For. magn. 3,2, Breite des For.

magn. 2,7, Horizontalumfang 48,3, Sagittalumfang

36,8, Länge des Stirnbeins 14,0, I<änge des

Scheitelbeins 12,0, Länge der Oberschuppe 6,8,

Länge der Unterschuppo 4,8, vertikaler Quer-

umfang 32,0, Kalottenhöhe 10,6, Glabella-Iuiou-

länge 10,5.

Gesichtsschädel: Jochbroitc 1 1,0, Gesichts-

breite (Virchow) 10,0, Gesichtshühe 11,0, Ober-

gcsichtshühe 6,1 , Breite der Orbita 3,7, Höhe
der Orbita 2,6, innere Biorbitalhrcite 8,2, Höhe
der Nase 4,7, Breite der Nascuöflnung 2,2,

l

) Zeit sehr. f. Antbrop. u. Morphologie, Jhl I, 1890.

0. Schwalbe, Der Pithecanthropus erectus.

Gaumcnlänge 5,0, Gauinenbreitc 4,4, Uutor-

kieferkoudylenbreite 11,3, Unterkicferwinkel-

breitc 9,4, Proölwinkel 82, Stimwinkel 76,

Breginawinkel 57, Lambdawinkcl 85, Indices:

Schädclmodulus 14,9, Längcnbrcitciiindcx 78,8,

Längeuböheuindex 77,1. Breitenböheniudcx 102,2,

Frontoparietaliudex 6,3, Iudex des For. magn.

8,4, IuterorbiUdiudex 28,0, Gesichtsindex 110,0,

Obergesichtsindex 61,0, Jocbbreitengesichtsindex

100, Jochbreitenobergcsicbtsindex 55,4, Augen-

höhleuindex 70,2, Xasonindox 48,2, Gaumcn-

index 88,0, Kalottenhühcnlageindex (Schwalbe)

88,3, Kaiottenhölienindux 63,0.

Zu Ergänzung und Vergleich mögen noch

ein Teil der vou v. Török angegebenen Maße >)

folgen:

I. Die drei Dimensionen des gauzen
Schädels.

1. Ilöbendimension 19,7,

2. Längendimension 18,0,

3. Breitendimension 1 3,8.

a) Ringeiibrcitenindex 76,66, mitlellangcr

Kopf.

b) Höhenlängenindex 91,37, sehr hoher

Kopf.

c) Höhenbreitenindex 70,05, schmaler Kopf.

II. Die drei Dimensioneu des llirn-

schädels.

; 1. Ilöbendimension 14,0,

I

2. Längendimension 17,5,

3. Breiteudimension 13,8.

a) Längeubreitenindex 78,85, mesokraner

Schädel.

b) Längenböbenindex 80,00, hypsikrancr

Schädel.

c) Breitenböhenindcx 114,42, schmaler

ScbädeL

III. Die drei Dimensionen des Gesichts-

schädels.

1. Ilöbendimension 108,

2. Längend iinension (Nasenrückeuspitze bis

Ansatz dcB vomer) 74,

3. Breitendimension (Jochbreite) 130, (Ge-

siclitsbreite) 99.

*) Mitteil. d. Anthr. Gett. in Wieu 1003, XXXIII. 101.,

Heft VII. Bitzuugsber. 8. 35 («. stich Zeitaclir. f. Mor
phoiogie und Soziologie, 1hl. VII, 8, 142 bis 201)

über neueren Fund vou ttmkrokephalen Schädeln in

[
U ngortt.
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a) Jochbreiten -Gesichtslängenindex 56,92,

kurzes Gesiebt.

»’) Gosichtsbreitou- Gcsichtslängeniudex

73,73, kurzes Gesicht.

b) Ilöhenlängeniudex 68,51, hohes Gesicht.

c) Jochbreiteu • Gesichtshöhenindex 83,08,

mittelbreites Gesicht,

e') Gesichtsbreiten - Gesichtshöbenindcx

91,67, mittelbreites Gesiebt

IV. Die drei Dimensionen des Ober-
gesichtsschädels.

1. Ilühendimensioi) 64,0,

2. Längendiniciisiou 74,0,

3. Breiteudimension (Jochbreite) 130, (Ge-

sichtsbreite) 99.

a) Jochbreitenobergesichtslängeniudex

56,92, kurzes Obcrgesiclit

a') Gesichtsbreitcnobcrgcsichtslängeuiudex

78,26, kurzes Obergesicht

b) Längenhöheuiudex 86,40, hohes Ober-

gesicht

c) Jochbrcitcnobergesiehtshöhcmndex

49,23, mittelbreites Obergcsicht

c') Gcsichtsbreitenobergesichtshöhenindcx

64,64, mittelbreites Obergesicht.

Nach der Terminologie der Frankierter

Verständigung ist der Schädel mesokepbal, hyp-

sikejiha), das Protil prognatb, das Gesicht Is.-pto*

prosop, der Gaumen leptostaphylin, die Nase

mesorhin und die Angenhöhlen chamaekouch.

Wenn wir ihn mit dem ebenfalls weiblichen

Schädel des Nachbargrabes vergleichen, der

ebenfalls mesokephal, aber orthokephal, lepto-

prosop, lepton'hin, leptoslaphylin und orthoguath

ist, so sehen wir die llauptunterschiede in der

Erhöhung der Kalottenhöhc von 8,5 auf 10,6,

in der Verkürzung der Glabetla-Inioulänge von

16,9 auf 10,5 und in der Veränderung der

Neigungswinkel der Kalotte, von deueu der

Stirnwinkel von 88 auf 76 erniedrigt, der

Breginawinkel jedoch von 51 auf 57, der Lainlida-

wiukcl von 75 auf 85 erhöht ist, alles direkte

Folgen der künstlichen Hypaikephalic.

2. Der Wiener Schädol.

Derselbe entstammt, wie Herr Kegiernngs-

rat Dr. M. Much, der hierüber auf dem Anthro-

pologcnkongreß in llraunscbweig berichtet hat '),

’i t'orresponüenzbl. d. deuneben Anthrop. Gesell-

«clmll l»s*, Nr. 12.

glaubhaft uachwies, einem kleinen Inngobar-

,
dischen Gräberfeld im Weichbild der Stadt

Wien. Die Beigaben weisen auf das 6. Jahr-

. hundert Die etwa 20 Gräber lagen in regel-

rechten Reihen von Westen nach Osten und

waren teilweise beraubt Von den Schädeln

war nur einer künstlich deformiert, zu demselben

gehörige Skelettcile sind nicht aufbewahrt Kr

|

befindet sich mit einem zweitem nicht defor-

mierten Schädel im Museum der Stadt Wien
und die demselben dort beigelegtcn Beigaben

uud Zubehöre, eine Gürtelschnalle, eine eiserne

runde Schnalle, zwei silberne vergoldete Spangen-

fibeln mit rechteckiger Kopfplatte, sowie Ferien

aus Bernstein, Paste und gelbem, rotem und

blauem Glas mit sehr wenigen Toupcrlen scheinen

ihm nicht ursprünglich augehört zu haben, denu

Dr. Much bezeichnet die Gräber der Avareu,

denen er diesen Schädel zuweist, als beigaben-

los. Da der Schädel bis jetzt noch nicht ab-

gebildet und veröffentlicht ist, so soll auch bicr

eine genauere Beschreibung folgen. Es sei

noch bemerkt, daß eine andere, als aus der un-

gewohnten Form hervorgehende Veranlassung,

den Schädel einem fremden Volksgenossen,

„ Avalen“, wie er im Inventar bezeichnet ist,

zuzuweisen, in zwingender Weise nicht besteht,

denn Beigabeulosigkeit und Beraubung der

Gräber der pagani im Anfang der christlichen

Zeit ist ein gewöhnliches Vorkommen in unseren

frühmittelalterlichen Friedhöfen.

a) Beschreibung.

Die Nähte des Schädels sind größtenteils

verwachsen, von der Ijunhdanaht die oberen

zwei Drittel, die Sagittainaht ganz, die Kronen-

nabt ebenfalls in den oberen zwei Dritteln.

Sämtliche Nähte zeigen au diesen Stellen flache

Einziehungen. Die Zähne sind klein, abge-

schliffen, soweit sie erhalten sind. Sie sind

größtenteils ausgefallen und auch die Alveolen

hier vollkommen geschwunden, so daß im

Unterkiefer nur sechs Alveolen erhalten sind.

Dieser Befund weist auf ein stark vorgerücktes

Alter, etwa das 70. Lebensjahr. Der

Schädel ist, auch wenu die IVrlenbcigabcn nicht

zu ihm gehören, entschieden weiblich. Die

feine Modellierung, der niedere Modulus, die

schwachen Zitzenfortsätze, das enge Hinter-
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hauptsloch und dio schwai-he Ausprägung der Die Norm» facialis zeigt eine bobe, unten

Mtiskelansätze und Knochenfortsätze weisen dout-
j

schmale ,
nach oben sich verbreiternde Stirn,

lieh darauf hin. : Auf der Höbe der Slimscbuppe direkt vor dem

Er ist ganz erhalten, ebenso der Unterkiefer,
j

Brcgma erbebt sich eine in der Längsrichtung

vom Gesicht fehlt jedoch größtenteils der Al- des Kopfes 3 cm , in der Querrichtung 5 cm

veolarrand des Oberkiefers. Die Knochen sind breite Vorwölbung. Unterhalb derselben ver-

weißgelb und mürbe. läuft bogenförmig an der Grenze zwischen

Vertex

Die Norma verticalis zeigt birnenförmige

Grundform mit Abplattung der Stirn und Ab-

plattung des Hinterhauptes. Die Tubera parietalia

sind nicht mehr nachweisbar. Die Kurve läuft

iu flachem Bogen über die Stirn mit winkeliger

Einbiegung zu den Seiten, welche flachbauchig

bis zum Hinterhaupt verlaufen, welches stark

hernusgcwölht nur am Lambda eine flache Ein-

ziehung besitzt. Die Jochbeine verlaufen ziem-

lich gestreckt.

zweitem und letztem Drittel der Stirnschuppe

eine 1,5 cm breite Schniirfurche nach dem

oberen Kunde der Scbläfeuschuppen. Der untere

Teil der Stirn ist flach, die Arcus superciliarea

flach, beiderseits für sich angeordnet, die Augen-

höhlou sind weit, der obere Hand nahezu hori-

zontal verlaufend, die Grundform des Gesichts

klein und kurz, soweit dies die fchleudcn Al-

veolarränder zu beurteilen gestatten. Die Nase

ist schmal und gerade, der Unterkiefer schmal,
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mit rundbogigem Kinn, die Fossac cauiiiao sind

verwaschen.

Die Normt occipilalia zeigt elliptische

Wölbung der Urorißkurvo mit Einziehung in

der Gegend der Sagiltalimht und stärkerer Hcr-

auswölbung des Scheitelbeins rechts, so dab der

Schädel leicht verschoben erscheint, die Seiten

verlaufen gerade mit flacher Einziehung in der

Mitte bis zur stärksten Wölbung doB Scheitel-

beins, und von dort in rascherer Umbiegung

nach der Wölbung des Scheitels, so daß An-

deutung der pentagonalcn Form entsteht, uach

unten senkrecht auf die spitzen Processus mastoi-

dci. Die liasis ist gerade ohne stärkere Vor-

wölbungen. Quer über das Hinterhaupt, dicht

oberhalb des Inion verläuft eine 1 cm breite

Schnttrfurohe. Von besonderem Iutercssc ist

hier die Druckwirkung auf die Ilinterhaupts-

bihlung: Dio Oberschuppe wölbt sich hier

oberhalb der Schnürfurche vor und bildet wie

an der Stirn des Heilbrunner Schädels zwei

Tubera, vor denen eine sich längs der ganzen

Lambdauaht erstreckende flache Kinsenkung

nach beiden Seiten und unten verläuft, an der

sich in der Hauptsache die Seitenwandbeine

nach unten, aber auch die Bänder der Iliutcr-

hauptsachuppe beteiligen.

Die Norma basalis zeigt ein rundovales,

nach hinten hinausgerflekt erscheinendes Hinter-

hauptsloch, eine flache Pars cercbelli und breiten

niederen Gaumen.

Die Norma temporalis zeigt einen

schmalen, alle Zeichen der Altcrsatrophic au sich

tragenden Unterkiefer mit rundem Kinn, einen

kurzen Olierkiefcr, dessen Alveolarteil abge-

brochen ist, und eine lange gerade Nase mit

weiter Apertura pvriformis. Die Nasenwurzel

ist nicht eingezogen, die Augenhöhlen weit mit

deutlichen aber schwachen Superciliarbögen.

Die tilahella ist flach. Die Umriflkurve läuft

von da in beinahe gerader Linie scharf nach

rückwärts bis zum oberen Drittel des Stirnbeins,

nur durch die oben geschilderte quer über das

Stinbein nach den Schläfen ziehende Schnür-

furche unterbrochen. Vor dem Bregma er-

scheint eine Vorwölbung des Stirnbeins und

hinter der Coronaruabt wieder eine beiderseits

läugs dieser Naht auf den Seitonwnndbcin-
j

rändern uach abwärts und vorn ziehende Eiu-

senkung, die jedoch nicht so weit nach abwärts

reicht, wie beim Heilbronner Schädel. Darauf

erheben sich die Scheitelbeine zu einer hohen

Wölbung, deren Scheitelpunkt 5 cm hinter dem

Bregma liegt, um dann beinahe senkrecht zum

I-ambda und von da der Vorwölbung der oben

beschriebenen Tubera und der Einsenkung der

Schnürfurche folgend, schräg nach unten und

vorn in schwacher Biegung zum Foramen magnum

zu verlaufen. Die Stimhöckor sind abgeplattet,

die Jochbeine dünn, die Formen durch Alters-

atrophie meist etwas verwaschen.

Auch dieser Schädel ist makrokephal, kliuo-

keplial und plagiokephal, und zwar künstlich in

diese Formen gebracht durch eine ringförmige

Einschnürung, welche von dem oberen Teil der

Stirn in einer Breite von 1,5 cm über den

unteren Band der Seiteuwatidbeino nach der

dicht über dem Iuiou gelegenen Basis der

Hinterhauptsschuppc verläuft. Am tiefsten ist

die liinne am Hinterhaupt, am flachsten über

den Schläfenbeinen. Auch hier ist die Ein-

schnürung deutlich durch ein schmales Band,

das rings um den Kopf gelegt war, hervor-

gebracht, während die Furche hinter dem Bregma

schon nach dem ersten Drittel der t'orouarnaht

seicht ausgeht. Auch hier neigt die Form mehr

zur Deformation couchee, als zur Deformation

dressee.

b) Die Schädel maße.

Hirnschädel: Größte Länge 16,S, größte

Breite 12,5, Bregmahühe 1 2,3 , kleinste Stirn-

breite 9,0, Interorbitalbreite 1,9, Intcrmastoidal-

breite 10,0, hintere Stirnbreite 12,0, Länge der

Schädelbasis 9,1, Länge des Foramen magnum

3,5, Breite des Foramcu magnum 2,7, Ilorizontal-

umfang 46,0, Sagiltalumfang 33,5, Länge des

Stirnbeins 13,5, Länge des Scheitelbeins 10,5,

Länge der Oberschuppe 6,0, Länge der Unter-

sebuppe 3,5, vertikaler Querumfang 34,0, höchste

Vertikalhöhe 32,0, Kalottcnhöhe 11,5, Glabella-

Inionlänge 15,3.

Gcsiohtsschädel: Jochbreite 12,3, GeBichts-

breite (Virchow) 10,0, Gesichtshöhe 9,3 (?),

Obergesichtshöhe 6,3 (?), Breite der Orbita 3,5,

Höhe der Orbita 3,5, innere Biorbitalbreite 8,7,

Höhe der Nase 4,7, Breite der Nasenöffnuug 2,2,

Gaumculäuge 4,2, Daumenbreite 4,4, Unter-
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kieferkondylenbreite i 1,8, Uuterkieferwinkel-

hrcite 9,0.

Winkel: Profilwinkel 84, Stiniwinkel TS,

Brcgiuawiukel 61, Lambdawiukel 78.

Indizes: Modulus 13,8, Längenbreitenindex

74,4, Längenhöbenindex 73,2, Froutoparietaliudex

72, Iudex des For. mag». 77,1, Interorbiudiudex

21,8, Gesichtsindex 98, Obergcsichtsindex 63,

Jochbreitengesichtsindex 79,6, Jochbreiteoobcr-

gesichtsindcx 31,2, Allgenhöhlenindex 100,

Nasenindex 46,3, Gaumcnindex 104,7, Kalottcu-

höhenlageindex 38,2, Knlottenhöhenindex 75,1.

Der Schädel ist also dolichokephal, der

Bregmahöhe nach orlhokcphal , aber mit sehr

lieträchtlicher Kaloltenhöhe von 11,5 (eine Ver-

tikale von der Höhe de» Scheitel» rechtwinklig

zur deutschen Horizontalen und parallel zur

Bregmahöhe ergibt 13,5, also die bedeutende

llypsikephalie von 80,35), leptoprosop, hypsi-

konch, leptostapbylin und leptorhin. Das Profil

ist orthoguath, soweit die Altersatropbic der

Kiefer und die Defekte dies noch bestimmen

lassen. Die Glabclla-Inioulänge ist auch hier

verkürzt, der Stirnwinkel gegen den weiblichen

undefonnierten Schädel auf 73° erniedrigt, der

liregtnawiukel um 10°, der Lamhdawiukcl um
3° erhöht. Die Kalotteuhöhe ist von 8,5 auf

11,5 erhöht. Der Schädel ist also von vom
nach hinten zusammengeschoben, die Stirn zu-

rückgedrückt, Hinterhaupt uud Scheitel in die

Höhe gedrückt.

Bei den übrigen künstlich verbildeten Schä-

deln aus germanischen lteihengräberfeldern

können wir uns kürzer fassen
, da sie (immer

wieder mit Ausnahme de» verschollenen Mcckun-

heimers) sämtlich publiziert und mit wechselnder

Ausführlichkeit beschrieben sind.

3. Der STiederolmer Schädel ').

Zunächst sind die Angaben von A. Ecker
bezüglich der Zeitstellung und der Volkszuge-

hörigkeit des Gräberfeldes zu berichtigen. Das-

selbe gehört nicht dem 6. bis 8., sondern dem
5. Jahrhundert an. Die beigegebenen dunkel-

blauen Glasperlen sind in Form und Material

früh nnd zwar spätrömisch, ebenso spricht

') Skelett eines Makroki-phalus in einem frän-

kischen Totenfelde. Von A. Koker, Archiv f. An-
throp., Bd. i, Nr. 5.

Archiv für Antlirapolotfle. N. V. Dd. IIL

die gerippte Mclonenperle für frühe Zeitstellmig,

während die kleinen schwarzen Perlen zwar

später Vorkommen, jedoch auch in friihmero-

wingischen Gräbern, wie mir Herr Direktor

L. Lindcnschmitt übereinstimmend mit meiner

Anschauung (2) mittcilt. Niederolm, zwischen

Mainz und Al/.ei, liegt in dem Gebiet, das vor

496 noch alamauuisch war; für diesen frühala-

manuischcn Ursprung spricht auch die Kleinheit

des Gräberfeldes. Ecker selbst weist darauf bin,

dafi kein Umstand des Fundes zur Vermutung

berechtige, es gehöre dieses Grab mit seinem

Inhalte einem anderen Zeitalter und einer an-

deren Nationalität an, wie die übrigen Gräber.

Der Schädel ist also der einer alaniann isclicn

Frau, uud zwar eiuer jugendlichen Person.

In dieser Gcschlechtsbeslimmung stimme ich

mit Ecker überein. Alle drei bisher beschrie-

benen Schädel sind also weiblich uud west-

germanisch.

Beschreibung: Erhalten ist der Schädel

samt Gesiebt und Unterkiefer; nur in der Nasen-

beiugegeud und an der Unken Schläfenschuppc-

sind größere Defekte. Die Norma vertiealis

weicht in ihrem Umriß von der sonstigen ovalen

oder ellipsoidcu Kopfform bedeutend ab. Der

Umriß bildet ein langgezogenes Parallelogramm

mit hinten abgerundeten Ecken, so gerade ver-

laufen die Seitenlinien. Vor dem flachen Bogen

der Stirn springt in der Gegend der Glabclla

eine rundliche Protuberans vor. Auf die paralleleu

Seiten ist der Hinterkopf kugulig aufgesetzt.

Die Norma facialis zeigt eine außerordent-

üch hohe, sehr stark abgeplattete, nach rück-

wärts liegende Stirn. Die Tubera frontalia

fehlen, ebenso die Superciliarbögen auf dcu

Seiten, während sie in der Glabclla zu einem

vorspringenden Wulste vereinigt sind, wie beim

Heilbrotmcr Schädel. Die an der Grenze zwi-

schen dem zweiten und letzten Drittel der

Schuppe quer über die Stirn laufende Scbnür-

furche ist 3 cm breit und flach wie die sich

dahinter vor dem Brcgma erhebende Wölbung.

Die Augenhöhlen sind weit, die Nase lang, die

Wangenbeine vorspringend, in der Gegend der

Sutura zygomaxiliaris nach außen und unten

heraustretend wie beim Ueilbronner Schädel.

Der Oberkiefer ist nieder, stark prognalh, der

Unterkiefer nieder, vorn abgerundet.
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Die Normst occipilalis zeigt eilte vom

Iuioii aufwärts gänzlich abgeplattete Ilinter-

hauptsschuppe mit flachem Baaaltcile und eine

3 cm breite, quer über die Oberschuppe vor

dem Inion vorbeiziehende, in der Mitte flache

Schnürfurche , welche seitlich so tief ist, daß

die kugelförmige Wölbung der Seitcnwandbcine

darüber hinaus zu quellen scheint Das rechte

Scheitelbein ist in der Gegend des Tuber

parietale etwas abgeplattet, das linke vorgewölbt

so daß der Hinterkopf nach liuks oben ver-

schoben iBt Dieser Verschiebung entspricht

an der Basis Vorwölbung der Unterschuppe

rechts und Abflachung links. Über dem Lambda

zeigt sich eine schwache Einsenkung.

Die Norma baealis zeigt ein enges Kommen
mngnttm und die Vortreibung seines vorderen

Bandes von der Synchondrosis splicnooccipitalis

ab, so daß die Pars basilaris steil nach oben

sich an das Grundbein anBchließt. Dieser Vor-

treibung schließen sich die Proc. condyloidei

an, so daß eine durch ihre Spitze gelegte Ebene

die Ebene der Proc. mastoid. um 8 mm über-

ragt, ein Verhalten, das wir auch am lleil-

hronner Schädel gesehen haben.

Die Norma temporalis zeigt die breite

Schnürfurche über der Stirnbeinspitze, die Vor-

wölbung vor dem Bregma und dahinter die

Einsenkung längs der Coronarnaht, welche 1,3 cm
breit, hier nur bis zu den Lincae semicircularis

des Schläfenbeines verläuft Das lliuturhaupt ist

stumpfspitz in die llühc getrieben und schon vom
Lambda ab fällt die lliuterhauptsschuppe flach

nach iuncu und unten zum Foramen maguuni ab.

Die Schnürfurche geht hier ziemlich höher

hinauf wie bei den beiden anderen Schädeln;

sic ist durch ein viel breiteres Band hervor-

gebracht. Sic ist daher hinten und vom flacher,

hat aber die Seitcnwaudbciue an den Schläfen

schärfer gefaßt, so daß auch hier eine voll-

kommene Abplattung entstanden ist Der liiug

ist dadurch auch deutlicher und Uber demselben

die Wölbung der Scheitelbeine mit stumpfer

Spitze hoch hinaufgedrückt, so daß die Form
der Tete cuneiforme couchee (L. A. Gosse)
entsteht Der Schädel ist rnakrokephal, schwach

klinokephal und plagiokephal.

Die Maße, welche ich an einem Gipsabguß

genommen habe, sind in der Tabelle enthalten.

Nach diesen ist der Schädel dolichokephal, stark

hypsikephal, leptoprosop, chamackonch und hy-

pcrplatyrhin. Der Profilwinkvl ist prognatb.

Die Kalottenhöhe ist gegen den undoformierten

Schädel auf 10.4 erhöht die Glabclla-lnionlänge

ist nicht verringert, weil die Schnürfurche viel

höher liegt der Stirnwinkcl sinkt auf 63, wäh-

rend sich der Brcgmawiukel wieder um 4", der

Lainbdawiukel um 6° erhöht. Dieser Schädel

ist am meisten verändert von sämtlichen unserer

Keilte und gleicht in deu Wirkungen Beiner

Deformation am meisten dem lleilbronner.

4. Der Schädel von Harnham Hill.

Das Gräberfeld, dem er entstammt, liegt

bei Salisbury (Wiltshire) in England. Es war

naeli B. Davis ein unzweifelhafter Begräbnis-

platz der Westsachscn. Akcrman verlegt den

Beigaben nach, welche in charakteristischen

Bronzelibelu, Schnallen von Bronze und anderen

Gegenständen von Eisen und Bronze bestehen,

den Friedhof in das 6. bis 7. Jahrhundert.

Nach Akerinan war das Skelett, welches

den deformierten Schädel trug, das einzige

dieser Art und fiel sofort durch seine von den

anderen abweichende Schädelbildung auf. Es

war 5' 7" lang und besaß als Beigaben bronzene

Rundtibclu au bcidcu Schlüsselbeinen, Glas-

perlen und eine breite, eiserne Gürtelschnalle.

B, Davis*), der den Schädel untersuchte, gibt

au: Der Schädel trägt alle Anzeichen, daß er

einem Weih gehörte und zwar dem Zustande

der Zähne nach von 35 Jahren. Dor Profil-

winkei ist Behr prognath (nach der Abbildung

besteht jedoch nur alveolare Prognathie des

Oberkiefers), das Stirnbein niedergedrückt, ab-

geplattet nach rückwärts verschoben, die Seiteu-

waudbeine im Längsdurchmesser des Kopfes

dadurch verkürzt, daß sie in der ganzen mitt-

leren Gegend des Scheitels aufwärts gebogen

sind, so daß ein kurzer Bogen entsteht, dessen

höchster Punkt eine Art Kamm bildet welcher

wenig über der Mitte der Schuppeuuaht von

der einen Seite schräg uacli rückwärts über die

*) J. Barnard Davis, f’ber inakrokephale Schädel

und die weibliche Hchädetf.irm. Arv.ll. f. Allthr., Bd. 11,

1SS7. Crania britannica, I. Decade. Cap. IV, 1S5S,

bistursinui of the skull. .1. V. Akermnn, Archaeo-

Injria. Yol. XXXV, p. SS».
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Mitte der Pfeilnaht zur anderen Seite zieht.

Die Hintcrhauptsschuppe ist flach und mehr als

gewöhnlich horizontal gelagert. Die Schädel-

knoehen zeigeu flache Stellen und Eindrücke,

welche die Lage und Richtung der Druckbindcn

anzeigen. Die augenfälligste Schuürfurche lauft

quer über das Stirnbein gerade über den Tubern

schief längs der unteren seitlichen Teile der

Seiteuwandbeiue zum Hinterhaupt und zeigt die

gleiche Vertiefung des Eindruckes am unteren

hinteren Winkel der Seitenwaudbcinc, wie der

Niederohner Schädel. Auch hier wird eine

zweite Kinscnkung hinter dem Bregina, beider-

seits dem Verlauf der Kronennaht folgend, er-

wähnt. Das Scheitelgewölbe ist, wie bei den

bisherigen Schädeln, in rundem Rogen nach

hinten in die Höhe getrieben. Die Form ist

jedoch von den bisherigen dadurch abweichend,

daß die Schnilrfurche über der Stint erheblich

höher ansetzt. Die Stirn ist dadurch nicht so

stark abgeflacht, dagegen eine stärkere Span-

nung der Scheiteliteine in querer Richtung zu-

stande gekommen. Der Slimwinkcl blieb da-

durch normal, Bregmawiukcl, Kalottcuhühc un^
Lambdawinkel sind dagegen stark erhöht, die

(jlabella-Inionlängc stark verkürzt. Wir haben

dadurch den einzigen brnchv kcphalen Schä-

del unserer Reihe erhalten. Die Maße ent-

hält die Taltelle; sie sind nach den Angaben

von Harnard Davis und der vou ihm gege-

benen Abbildung genommen. Davis schreibt

ganz richtig die Deformation leichtem und fort-

gesetztem Druck in der Kindheit zu und ist

auch ein Gegner der Avareu- und Hunnen-

phantasien. —
Bescheidener sind unsere Nachrichten über die

deformierten Schädel der Imrgundisehen Keihcn-

gräberfelder von Bel -Air und Villy sur Kcguicr,

wenn wir auch durch H. J. Gosse fils und Ruti-

meyor u. Ilis gute Abbildungen besitzen.

5. Der Schädel von Belehr prös Chesaux.

Das Gräberfeld, dem er entstammt, ist ein

burgundiBchee, doeh enthält cs nach Barriere-

Flavy auch spätere, fränkische Bestattungen.

Der Schädel befindet sich in der Troyonschen
Sammlung. T r o y o u *) berichtet über das

') M. F. Troyun, I>Mcriptinn de« tombeaux de
Beiair pres Chevaux nur Lausanne, Lausanne 1S41.

j

Gräberfeld, das der „Helvoto - Burgmidisehen

Epoche“ (5. bis 9. Jahrhundert) zugeschrieben

wird, daß es drei Lagen übereinander enthielt, die

unterste aus dem 5. Jahrhundert, die mittlere

mit „monogrammes merovingiens“, die oberste

karolingisch. Das Grab gehörte der untersten

(burgundischen) Lage an und war hcigabeulos,

hei der außerordentlich verschiedenen Tiefe der

fränkischen Reihengräber ist jedoch wohl ein

Übcrgreifen der mittleren (fränkischen) Lage in

die untere nicht ausgeschlossen. Das Skelett soll

nach H. J. Gosse fils 1
) männlichen Geschlechts

sein, doch ist dies durch keinerlei Beilagen

belegt Nach der Abbildung von Hütimeycr
und Hie*) sprechen für weibliches Geschlecht

die niederen Kiefer, welche auf ein im Ver-

,

hältnis zum Hirnschädel kleines Gesicht deuten,

und die schwachen Processus mastoidei. Die

übrigen Geschlechtsmerkmale sind durch die

Deformation undeutlich geworden. Die Frage

des Geschlechts läßt sich wohl nur am Schädel

selbst und auch da nicht sicher entscheiden.

Der Schädel zeigt über einem niederen Ober-

kiefer eine lange Nase, weite Augenhöhlen,

einen Wulst obcriialb der eiugezogeuen Nasen-

wurzel, eine stark zurückflieheude, gänzlich platte

Stirn, die Schuürfurche breit, an der Grenze

zwischen dem zweiten und letzten Drittel der

Stirn, die Protnbcranz vor, die Einsenkung hinter

dem Hregma, die kugelförmige Auswölbung

des Scheitels, die flache Hiiitorhaiiplsschup|ie

und eine breite Schuürfurche vor dem Inion.

Das Gesicht ist breit, das Kinn rund. Die

Maße enthält, so weit sie an der Abbildung zu

entnehmen waren, die Tabelle. Demnach ist der

Schädel dolichokephal, orthognath, hypsikcphal,

der Stirnwinkel ist sehr stark erniedrigt, Bregtna-

und Lambdawinkel entsprechend erhöht. Kr

ist leptoprosop, hypsikonch, leptorhin und lep-

tostaphyliu.

6. Der Schädel von Vllly aur Bognior.

Er ist publiziert von 11. J. Gosse fils (1. c.).

Das Gräberfeld, dem er entstammt, ist den

*) H. .1. ftnsufl, Notice «ur d'aiirien« eimetiere«

trouvlw soit eu Bavoye, soit dan* !e enntnn de Geneve.

Tunie IV de la socletö d'bixtoire et därcheoiogie de

Genova 1SS7

*) Rntimeyer und Hi«, Craula Ilelvelic«. Beson-

dere Formen.
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Beigaben nach zweifellos ein hurgundisches.

Hier gibt Gosse bestimmt an, daß der Schädel

ein männlicher gewesen sei. Er gibt an: Eines

dieser Gräber, ausgezeichnet durch die Schön-

heit der Steinplatten und die Sorgfalt der Maue-

rung, gehörte deutlich einem Häuptling von

ß Kuß Länge, dessen Schädel „nach der Aus-

sage des Bodciieigcnlümcrs“ die stärkste bisher

beobachtete Abplattung zeigte. Plattengräber

sind nun weder ein Zeichen für männliche Zu-

gehörigkeit, noch für Häupllingschnft, Beigaben,

die bestimmend wären, sind keine genannt

und selbst wenn wir die Köqiergröße als be-

stimmend erachten, was bei der bekannten

ostgermauischen Leibcslängc der Burgunden

noch nicht einmal sicher ist, so hat offenbar

Gosse das Grab nicht selbst ausgegraben

und das Skelett in situ gemessen. Es ist

nicht einmal bestimmt gesagt, ob der abge-

bildete Schädel gerade dieser ist, der „dein

Bodeneigentümer“ auftiel. Hie Geachlechts-

bestimmung erscheint stark durch ethnolo-

gische Vergleiche mit nordwestamerikanischen

Indianerschädeln und die darauf folgende er-

klärende Konstruktion, die Inhaber werden „Sara-

zenen“ gewesen sein, beeinflußt. Wir können

also auch hier das Geschlecht unbestimmt

lassen.

Her Schädel ist schlecht erhalten, er besteht

noch in der Kalotte, der die Schläfenbeine

fehlen, und einem Teil des Obergesichts. Auch

hier ist die Abplattung der Stirn sehr stark;

sie ist noch zurückliegender wio bei dem von

Beiair, die Schnürfurcbe ist flach uud breit.

Protuberanz vor und Einsenkung hinter dem
Bregma vorhanden, dagegen der Scheitel spitzer

und der lliuterkopf weit mehr nach hinten und

unten zurückgedrängt. Es ist vollkommene De-

formation cotichcc und dadurch auch die Hypsi-

kcphalie eine geringere. Ha die Breitenmaßo

fehlen, so dürfte der Schädel nach dem von

Wien, mit dem er Form und Kalolteuhühe

gemein hat, als wahrscheinlich dolichokephal

zu ergänzen sein. Er ist orthognatb, der Stirn-

winkel sehr stark erniedrigt, Bregma- und

Latubdawitikcl entsprechend erhöht Die Zahl

der Maße ist durch die Mangelhaftigkeit der

Erhaituug und Abbildung sehr beschränkt, noch

mehr die der Indizes.

7. Der Schädel von Meckenheim.

Auf dem Anthropologenkongreß zu Straß-

burg 1879 legte Herr Geh. Rat v. Schaaff-

hauscu zahlreiche Fuudstückc aus fränkischen

Roihengräbcm von Meckenheim bei Bonn vor,

darunter einen künstlich verbildetem Makro-

kephalie. Nach dem stenographischen Berichte

gab Herr Geh. Rat v. Schaf fhausen die Zahl

der erhobenen Mockonheimer Schädel auf 30

an, sowie, daß die Ausgrabungen für „das rhei-

nische Provinzinlmusetim“ gemacht seien. Es

findet sich nun weder im Bonner noch im

Trierer Museum überhaupt ein Schädel aus

Meckeuheim und auch in dem Inventar der

Privatsammhing des Herrn v. Scbaaffhausen

befindet sich der Makrokephalus so wenig, wie

in der Sammlung des Bonner anatomischen Insti-

tuts. Die Meckcnbeimer Schädel und damit

dieser weitere fränkische Makrokephalus

müssen also als verschollen betrachtet werden.

Aus dieser Untersuchung geht zunächst

hervor, daß von sechs beschriebenen Scliädcln

vier weihliohen und zwei imbestimmten Ge-

chlechts sind, daß sie sämtlich in gleicher

Weise durch eine ringförmige, über Oberstim

und Hinterhaupt laufende Einschnürung ver-

bildet sind, und daß weder aus den Fnnd-

mnstäuden, noch aus dem somatischen Verhalten

eine genügende Veranlassung hervorgeht, sie

dcu germanischen Volksgenossen nicht zuzu-

zählen, mit denen sie in einer Gräberreihe

zusammenliegen. Alles, was sic von diesen

unterscheidet, ist durcli künstlichen Druck her-

vorgebracht. Die Gründe, die beim Schädel

von Harnham ein abweichendes Resultat erzielt

haben, lassen sieb mit Sicherheit wohl nur am

Original selbst nachweisen, die Abbildung und

Beschreibung bei IS. Davis genügen hierzu nicht

II. Die ungarischen künstlich ver-

bildeten Schädel.

Ehe wir uns über die Frage der Stellung

der in der alten deutschen Ostmark, in Nieder-

österreich, gefundenen künstlich deformierten

Schädel zu unserer Reihe entscheiden, müssen

wir die in Ungarn und Siebenbürgen, in

Ländern, welche der Heimat der Makrokephali e

des Iiip|>okrates, nach welcher sich nach ihrem

Auffindeu die Blicke sofort gerichtet haben,
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schon näher liegen, einer zttsammenfassenden

kurzen Betrachtung unterziehen.

Ke sind fünf Schädel, welche sämtlich sehr

eingehend und sorgfältig untersucht sind, der

von Szekely-Udvarhcly '), der von Csongrad *),

der von O’Szöny *) und die beiden jüngst be-

schriebenen von Velem St. Veit'). Szekely-

Udvarhely liegt in Siebenbürgen. Das dort

gefundene Skelett lag in schwarzem Humus
zwischen Überresten von altem Mauerwerk

neben Waffenstücken, Gerätschaften und Münzen

der römischen Zeit und gehörte nach v. Len-

iiossek einem Mann von 40 bis 45 Jahren

an. Die Schnürfurche läuft von der Grenze

zwischen dem zweiten und letzten Drittel des

Stirnbeines nach dem Hiuterhaupte. Vor dem
Bregma beginnt eine Protuberans, welche sich

noch bis auf die Seitenwandbeiuc erstreckt,

dahinter dio Einsenkung. Der Schädel ist so

stark aufgerichtet, daß dieser Buckel die Höhe
des Daches bildet. Die Ilypsikcphalic ist sehr

stark, dagegen die Verbildung von Stirn und

Hinterkopf eine viel geringere wie bei den gcr

manischen Schädeln. Der Schädel ist meso-

kcph.nl und v. Lenhossek schreibt selbst die

Erzeugung der „Subbrachvkephalie“ der seit-

lichen Kompression durch die Biude zu. Im
Gegeusatz zu den germanischen Schädeln haben

wir hier ausgesprochene Deformation artiticidlo

dressce.

Csongrad liegt am Ufer der Theiß im

gleichen Komitat. Es sollen sieben „Tataren-

gräber“ in einer künstlichen Höhle gewesen

sein, denen der Schädel entstammt. Das Ge-

schlecht ist unbestimmt, v. Lenhossek schreibt

den Schädel einem 33- bis 36 jährigen „Indi-

viduum“ zn. Die Schnürfurche läuft von der

Grenze zwischen dem zweiten und letzten Drittel

der Stirnschuppe nach dem Hinterhaupt, jedoch

hier höher über dem Iniou als lici dem vorigen

Schädel, ist vorn flach, am Astcrion beiderseits

vertieft. Die Hinterhauptsschuppe ist in der

Mitte vollkommen plattgcdrückt durch einen

1

) v. Lenhoisck, Der kiitudicli verbildete Schädel
von Szekcly-l'dvarhely.

’) Der»., Die künstlichen Hehitdelverbildungen.

*> Der*., Die Ausgrabungen von Hzegetli Öthelinn.

'» v. Török, Über einen Eund von makrokephnlen
Schädeln in t’nRaro. Zeitsclir. f. Morphologie und
Soziologie, Hü. VII.
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51 mm hohen, 36 mm breiten Eindruck ciueB

barten Gegenstandes in Form einer oben ab-

gestutzten Pyramide, den ich als den Eindruck

einer Schnalle ansehe, mittels deren das un-

gewöhnlich breite, um den Kopf gelegte Band

angezogon war. Die Stirn erscheint flach, aber

nicht so stark rückwärts liegend wie bei den

germanischen Schädeln, das Hinterhaupt steil

aufgerichtet, dio Hyjisikephalic sehr stark, das

Gesicht orthognatb, die Höhe der Scitenwand-

beine rund gewölbt Die Verbildung stellt eine

scharf ausgeprägte Deformation relevee (dressce)

vor. Der Schädel ist brachvkephal und dürfte

j

dies auch in der ersten Anlage gewesen sein,

v. Lenkossek meint, der Gaumciihrcite wegen

und „weil eine Linie durch die Mitte der meatus

audit. extern, vor dem Foramon magnurn vor-

übcrzicht“.

O’Szöny liegt in Ungarn im Komorner Ko-

mitat. Der Schädel wurde gefunden in einem

Skelettgrab, halb sitzend, im römischen Castrum

Brigetionense. Auch hier ist das Gegchlecbt

nicht sicher bestimmt. Die Beigaben (Glas-

!

perlen und eine runde Brouzescheibe) weisen

|

auf eine weibliche Bestattuug, v. Lenhossek
erklärt den Schädel für einen männlichen, in

|

der Hauptsache auf Grund der von A. Ecker’)

angegebenen Merkmale. Das Alter wird auf

j

25 bis 30 Jahre angegeben. Die Schnürfurche

i ist auch hier flach (4 cm breit) und auf der

I Stirn stärker eingcschnittcn als am Hinterhaupt.

|

Auch hier läuft die vor dem Bregma beginnende

. Vorwölbung auf die Scheitelbeine weiter, mit

|

schwachen Einsenkungen hinter dem Bregma

und vor dem Lambda, und linden sich tiefere

Eindrücke der Umschnürung am Asterion beider-

j

seils. Die Scheitelhöhe ist auch hier kuppel-

förmig abgerundet.. Das Gesicht ist schmal

|

lcptroposop, leptorhin und phanerozyg, Icpto-

stapliylin. Der Schädel ist mesokephal, hoch-

|

gradig hypsikephal, das Gesicht an der Grenze

I

der Prognathie. Die Deformation nähert sich

|
hier mehr der deformation coucbec.

Velem St. Veit im Eiseubnrger Komitat
1

hat eine Familienbestattung geliefert, Mann,

, Weib und Kind. Die beiden orsteren sollen

nach v. Török Geschwister sein, der Manu

’) Arch. f. Anthrop., Hü. I, Nr. 6.
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20 bi» 30 Jahre, die Frau 30 bi» 40 Jahre alt,

der Manu in der Deformationswirkung mehr dem
Schädel von Csongrad, die Frau mehr dom von

Szekcly-Udvarbely gleichend. Beide zeigen

die gleiche breite, nach dem Hinterhaupt lau-

fende Schnürfnrche über dem oberen Drittel

der Stirn, darüber die Protuheranz, und hinter

dem Bregma die in diesem Falle besonders

starke Kinsenkung längs des vorderen Randes

der Seitenwandbeine nach unten verlaufend und

von v. Török als zweite vom vorderen Teile

des Scheitels beinahe senkrecht lierablaufcnde

Bindeutour aufgefaßt. Der männliche Schädel

ist mcsokephal und hypsikephal, der weibliche

dolichokephal — hypsikephal. Hinter dem
Sattel sind dio Scheitelbeine bei beiden rund

hcrauggewölbt, die Hintcrhauptsschnppcn ab-

geflacht, beim männlichen Schädel steil auf-

gcrichtct. Die übrige von v. Török vorbildlich
|

gegebene Beschreibung würde hier zu weit
|

führen.

Diese ungarischen Schädel unterscheiden

»ich merklich von der westgermanischen Gruppe.

Gemeinsam ist die Ursache der Verbildung

durch einen über die Oberstirn nach dein Hinter-

haupte laufenden cinschnUrenden Ring, der bei

den ungarischen durch ein breiteres Band hervor-

gebracht erscheint, sowie die Abplattung und

Aufrichtung der Hiuterhauptsschuppo, aber die

Sliru ist erheblich weniger fliehend und flach,

so daß der Durchschnittsstirnwiukcl um 10“

höher ist, die Hypsikepbalie ist eiue weitaus

größere und so Btcigt Buch Bregma- und Lamlula-

winkel viel steiler an. Während die meisten

westgermanischen Schädel ihr Gewölbe auf dem
Scheitel etwas zuspitzen, bildet bei den unga-

rischen das Soheitelgewölbo mehr eine ball-

förmig vorgetriebene Kugel. Bemerkenswert

ist ferner da» Verhältnis der Obersehuppe des

Hinterhauptes zur Unterschuppe, das bei den

germanischen Schädeln im Mittel 0,1 : 4,6 be-

trägt, während das der ungarischen sich auf

7,4 : 3,4 berechnet Ich spreche dieses Vorwiegen

des Oberschuppenmaßes gegen die Unterschuppe

nach Messungen au meinem Material (ein typi-

scher Iji Tenc-Baucrnschädel aus dem Docnmat-

land mißt z. B. 0:5, während die beiden ty-

pischen normalen Reihengräbenchädel unserer

Tabelle ein Verhältnis von 5,9 : 6,2 im Durch- I

schnitt haben) als Zeichen ursprünglicher Brachy-

kcphalie an, die sich infolge der hier besonders

sichtbaren Einschnürung der Seitenwandbeine

durch Verringerung der Scbädelhreite zugunsten

der Höhe in Mesokepbatie bis zur Dolieho-

kcplialie verändert hat, während die ursprünglich

dolichokephale Anlage der gei-manischen Schädel

ihren Index durch Eindrücken des Hinterhauptes

etwas erhöhte. Diese ungarischen Schädel ge-

hören sichtlich einem anderou, brachykephalen

Volksstamme an, wie die germanischen, und es

ist charakteristisch, daß der von Virchow 1

)

beschriebene verbildete Schädel von der prä-

historischen Fuudstätte von Lengycl diesen,

namentlich dem von O'Szöuy, in allen Funkten

so sehr gleicht.

HI. Die niederösterreichischen künstlich

verbildeten Schädel.

Es sind drei, wahrscheinlich aber nur zwei

Schädel, da die Identität der Schädel von

Atzgersdorf und Inzersdorf wahrscheinlich ist,

welche sämtlich als Einzelstücke gefunden sind.

Der Schädel von Feuersbrunn bei Grafen egg,
1820 auf dem Felde des Grafen v. Brenner

lierausgeackert, wurde vom Besitzer der Nähe

einer an der Mündung des Kamp in die Donau

gelegenen, als „Avarenring“ bekannten Flieh-

burg wegen als Avarenschädel erklärt und in

einer größeren Zahl von Gipsabgüssen verbreitet,

von denen auch ich einen für meine Diagraphen-

zeichiiting benutzt habe. Er ist von allen Schädclu

der bekannteste, weil bereits 1844 A. Ketzins*)

und 1845 J. v. Tschudi 5
) ihn mit den nach

allgemeiner Annahme absichtlich verbildeten

Schädeln der nordamcrikaniechen Indianer uud

Peruaner verglichen und diese Absichtlichkeit

der Verbildung auch für diesen Schädel außer

Zweifel erschien. Nur über das Volkstum des

Schädels gingen die Meinungen weit auseinander.

1860 hat v. Bär nochmals zusammenfassend dar-

über geschrieben und ist schließlich auch zum

Resultate des Avareutums gekommen*). Der

*) R. Virchow, Zeitachr. f. Kthnol. 189o, s. I;M).

*) A. Rettius, Stockholm, 1. c. 1844; J. Müllers

Archiv f. A. und Rh. 1847, 8. 607.

*) J. v. Tschudi, Ein Avarenschädel, J Müllers

Archiv f. A. und Th. 1845, 8. 277.

*) K. E. v. Bar, Die Makrokrjihulon der Krvui u*w.,

loc. cit.
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Schädel gleicht in seiner Verbildung am meisten

dein von Niederolm und allerdings auch einem

von v. Bär abgebildeten von Kertaoh* welchen

ich deshalb mit iu die Tafel hineingenommen

habe. Das Geschlecht ist durch Beigaben nicht

bestimmt, cs deuten jedoch die kleinen Zitzen-

fortsätze , das runde und kleiue Hinterhaupts-

loch und die schwach ausgeprägten Muskel-

ansätze und Knochenfortsätze auf weibliches

Geschlecht. Das Lebensalter dürfte kein vor-

geschrittenes gewesen sein, da zwar die Zähne

ziemlich abgeschliffen sind, aber die Pterygoidal-

fuge noch nicht verwachsen ist. Die Umriß-

liuie der Norma lateralis zeigt über einem

alveolar -proguathen Oberkiefer zwischen vor-

tretenden Wangenbeinen weite, am oberen

Hunde gerade abgegrenzte Augenhöhlen, eine

schwach ausgebildete, aber in der Mitte vor-

tretende Glabclla, sehr stark zurückHiebende,

platte Stirn mit breiter querer Schnürfurche,

starke und breite Protuberanz vor dem Bregma,

dahinter flache Einsenkung der Scheitelbeine

längs der Coronarnaht, hinter der sich die Scheitel-

wölbung schräg nach hinten wie beim Nieder-

olmer Schädel dachförmig herauswölbt Hinter

dem Lambda eine oben aufgesetzt vorsprin-

gende, über dein Inion durch quere Schnür-

furche eingedrückte Hinterhauptsschuppe. Der

Schädel ist außer inakrokephal und klinokephal

auch plagiokcphal durch Verschiebung der

ScheitelWölbung nach links. Der Schädel wäre

nicht hypsikephal, wenn nicht die Scheitelhöhe

3 cm hinter der Ohrhöhe erst ihren Gipfel er-
|

reichte, er ist dolichokeplml, leptoprosop, hvp-

sikonch, platyrhiu, mesostaphylin.

Der Schädel von Atzgersdorf, gefunden

zwischen Atzgersdorf und Liesing von Stein-

brucharbeitern in den oberen Erdschichten, zeigt,

wie schon Fitzinger 1
) bemerkt, vollkommene

Übereinstimmung mit dem Grafenegger. Fit-

ziuger erwähnt nichts über Alter und Geschlecht,

doch gibt er an, die Zitzenfortsätze seien klein,

das Hückenmarklocb rund und ziemlich eng,

so daß wir auch diesen Schädel als weiblichen

an.sprechen dürfen. Da aus der Übereinstim-

mung der Abbildung Fitziugers namentlich

in den Defekten mit dein von mir am Original

') Bitzungftbericht der Wiener Akademie der Wissen-

schaft IHM, lld. VII.

aufgenommenen Diagramme des von Hyrtl
unter der Bezeichnung: „Avare von Inzers-

dorf“ (ebenfalls Niederösterreich) in der k. k.

anatomischen Anstalt iu Wien eingetragenen

Schädels herrorzugehen scheint, daß beide iden-

tisch Bind, verwende ich ftir die folgenden Be-

merkungen meine eigene Aufnahme des letzteren.

Die Umrisse des Inzersdorfcr Schädels decken

sich mit denen des Grafenegger namentlich in

meinem Diagramme in der Norma lateralis nahezu

vollständig, nur daß der Grafenegger etwas

mehr hintenfibergelcgt ist, so daß die Defor-

mationseffekte auch mit denen der alamauiiischen

Schädel Qbereingelicn. Dem Stand der Zähne

nach ist der Inzersdorfer jünger wie der Grafen-

egger, die letzteu Molaren sind teilweise noch

nicht durchgebrochen. Die Beschreibung des

Grafenegger paßt in nahezu allen Stücken auf

ihn. Die Art der Schnürfurche, die Vorwiilbung

vor dem Bregma, die Kiusenkung längs der

Coronarnaht, die mehr dach- als kugelförmige

Herauswölbung des Scheitels, die am Lambda

aufgesetzte Hinterhauptsschuppe, die nur

alveolare Prognathie des Oberkiefers, die Ver-

legung der Scheitelhöhe 4 cm hinter das Bregma,

die kleinen, spitzen Processus mastohlci haben

beide gemeinsam. Auch dieser Schädel ist

plagiokcphal, aber nach hinten rechts; Epipteri-

cutn ist vorhanden. Er ist uiedermcsokephal,

leptoprosop mit länglicher Grundform und gra-

zilen Einzelpartieu , liypsikonch ,
mesorhiu und

brachystaphylin.

Die Übereinstimmung der niederösterreichi-

scheu Schädel mit den westgermanischen in

len wichtigsten somatischen Merkmalen tritt

scharf hervor, im Gegensatz zu den ungarischen.

Die Wirkung der übereinstimmend angelegten

Sclinürfurrhc ist vollkommen dieselbe. Sie

spricht sich außer der flachen fliehenden Stirn,

dem mehr dachförmig als kugelig in die Höhe

getriebenen Scheitelgewölbc und der aufgesetzteu

Hinterhauptsschuppe, in dem gleichen Verhältnis

des Stirn- zum Bregmawinkcl, der Neigung zur

Orthognathie hei alveolarer Prognathie des

Oberkiefers und dem entsprechenden Verhältnis

der Oberschuppe des Hinterhauptes zur Untcr-

schuppc von 7,0 zu 5,5 aus. Die hier bei-

gefügte Tabelle gibt die vergleichende Zusam-

menstellung sämtlicher krnuiomctriselier Krgcb-
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nissc. Allerdings stimmen <licsc Schädel auch
j

mit «k-m Kortsehor Schädel, den v. Bär ab-

gobildet hat, in vielem überein. Da ich diesen

Schädel nicht selbst untersuchen konnte, will

ich hier nicht weiter auf Einzelheiten cingehen,

doch sei erwähnt, daß ich die von v. Bär an-

gegebenen „sicheren Zeichen von Brachy-

kcphalie“, daß eine Linie von der Mitte des

einen Mcatus audit. ext. zum anderen vor dem
Kor. tuagmun verlaufe ohne es zu berühren, an

meinem Material nicht bestätigt gefunden halte.

Es ist mir weitaus wahrscheinlicher, daß der

„zwischen den Grabhügeln altgriechischer Kolo-

nisten im flachen Lande“ >) gefundene dolicho-

kephalc Schädel aus Kertsch ein Bchon in der

ersten Anlage dolichokephalcr Schädel war, so

daß ilie Deformationswirkung dieselbe sein

mußte, wie bei den westgermanischen und

nieilerösterreichischeu Schädeln, als daß wir die

Urheimat der Avaren nach Kertsch versetzen

uuil diesen die Gewohnheit künstlicher Dcfor-
,

nation bloß deshalb zuschreiben, weil die nieder-

österreichischen Schädel in der Nähe eines

„Avarenringes“ gefunden worden sind. Mit

welchem Kocht diese prähistorisch aumuteiiden

Kingwälle den Avareu zugeschrieben werden,

wäre überdies noch Sache archäologisch unan-

fechtbaren Nachweise» (s. Tab. S. 210 n. 211).

Damit sind wir in die Krage der Her-

kunft der Inhaber dieser Schädel cingetrcten,

die wir hier kurz behaudeln können. Immer
in der Voraussetzung, daß sie einem Volke an-

gchört haben müßten, das die Gewohnheit hatte,

die Schädel seiner Kinder in der Jugend ab-

sichtlich zu verbilden, sind solche Schädel

Avaren (A. Kotzius, Fitzinger, v. Bär.

M. Much), Hunnen (L. A. Gosse, v. Schaaff-

hausen), Tataren (v. Lenhossck), Saracencu

(H. Gosse, Troyon), importierten Peruanern

(J. v. Tsehudi) zugeschrieben worden, doch

trat schon B. Davis für den heimischen Ur-

sprung ein. Es mag hier genügen, darauf liin-

zuweiseu, daß die künstliche Deformation als

Volksgcwohuheit, wenn wir von den Peruanern

abschen, für keius dieser Völker wirklich er-
|

wiesen ist, denn der Salz des phantasiercichen

Sidonius Apollinaris „cousurgit in arctuin massa

rotunda eaput“, der auf die Hunnen gedeutet

l

) Kathke, Müllers Archiv 1843.

wurde, heißt nur: Der Kopf ist eine formlose

Kugel, ilie sich nach oben zuspitzt, offenbar

eine Beschreibung des plattnasigen mongolischen

Breitgesichtes, mit dem sieh dann das folgende

beschäftigt, und über die anderen genannten

Völker fehlen verläßliche geschichtliche Nach-

richten in dieser Dichtung. Daß die Verbildung

der Schädel bei den Altperuanem eine künstliche,

aber keine absichtliche war, hat J. Danke')

eingehend nachgewicBeu. Es bleiben nur zwei

Tatsachen bestehen: erstens, daß sich in einer

lieihe germanischer Keihcngräberfeldcr als Kin-

zclstückc auch künstlich verbildete Gcrmanen-

schädel finden, denen sich die niederösterreichi-

seben somatisch anscbließeti, und daß in den

Ländern der Stephauskrone eine zweite Gruppe

solcher Schädel gefunden ist, die vielleicht zur

Hinterlassenschaft eines nichtgenuanischen hcr-

utnziehendett Volkes gehörten, das die Gewohn-

heiten hatte, die Schädel seiucr Kinder — des

Ihm]uemeren Herum schleppen» wegen, vielleicht

auf einem Wiegeubrctt — festzubinden. Der

Familienfund von Vclem St. Veit spricht für

diese Erklärung, doch darf der nochmalige

Hinweis nicht versäumt werden, daß sämtliche

ungarischen Schädel, von denen wir sichere

Fuudberichtc haben, auf dom Boden römischer

Niederlassungen gefunden sind und daß wir

vielleicht nach verbildenden Gewohnheiten

römischen Ursprungs zu suchen haben.

IV. Ursache und Entstehungsweise der

künstlichen Verbildung bei den beschrie-

benen Sohädeln.

Die Ursache dieser Verbildungen ist bei

sämtlichen untersuchten Schädeln die gleiche:

Es läuft eine ringförmige Furche als Abdruck

eines Bandes um den Kopf vom obereit Teile

der Stiruschuppe bis zum Hinterhaupt oberhalb

des Inions, und die dadurch hervorgebrachteu

Anomalien des Schädels stimmen mit den Grmid-

ziigen ebenfalls Ubereiu; sie sind nur etwas ver-

schieden je nach der ursprünglich dolicho-

kephalen oder brachvkcphalcn Anlage des um-

schnürten Kopfes. Da nach L. A. Gosse*)

') J. Hanke, t'ber altjieruaDische Schädel.

*) 1. A. Gosse, L c„ Toulouse, Carcassonnc, N itr

banne, Cnstres, ettvirons de la tnonlogne uoir, Bretagne

(ßouel), Beine inferirur (Foville). Deux Bövres. Charente,

Venden, Haute Garoinio, Bourg, llresse, Cöle d'l )r (Initiier).
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vor wenigen Jahrzehnten noch in einzelnen
j

Teilen Frankreichs die Sitte bestand, die Schädel

der Neugeborenen sofort nach der Geburt
einer ringförmigen Umschnürung zu unterziehen,

mit der Annahme einer in dieser Volksgewohn-

heit liegenden bestimmten Absicht, eine

dauernde künstliche Verbildung in bestimmter

Form (tete aplatie sur le front) hervorzubringen,

welche der Form unserer Schädel im allgemeinen

entspricht, und die Nachrichten der Amerikaner

über gewaltsame Erpressung des Schädels direkt

nach der Geburt zu Deformierungszwecken die

Annahme ähnlicher Vorgänge bei unseren Schä-

deln nahelegtc, so habe ich einige Versuche

über die Wirkung der gewaltsame» Einpressung

ain neugeborenen Kinderschädel an einem solchen

mir von Herrn Prof. R. Wiedersheiin in Frei-

burg zur Verfügung gestellten gemacht, einesteils

um zu sehen, ob ein gewaltsames Niederdrücken

der Stirn nach der Geburt überhaupt möglich

ist, andernteils, um die Veränderungen, welche

ein Druck auf deu kindlichen Schädel in den

Richtungen unserer Schnürfurohe an dessen

Knochen lind ihren Verbindungen hervorbringt,

festzustellen.

des GrundbeinB gegen die Horizontale eine sehr

geringe. Der Schädel wurde nun in eine er-

weichende Losung von Glyzerin und Wasser

gelegt, die ihm die natürliche Konsistenz und

Elastizität starkcu Leders wieder zurückgab.

Dann wurde ein starkes elastisches Rand um
Stirnbogenhöhe und Hinterhaupt oberhalb des

Iuions gelegt, mittels einer Schnalle stark an-

gezogen und der Schädel vier Wochen laug iti

der Lösung der Elastizitätswirkung überlassen.

Nr. II gibt die Druckwirkung durch
Elastizität. Die hauptsächlichste Folge ist,

daß sich die Stirnbeine und Hinterhauptsbeine

unter die Scheitel beinspange geschoben haben,

wie dies bei der Geburt behufs Anpassung des

Kopfes an das Recken geschieht. Die Wölbung

des Stirnbeines ist ganz unverändert geblieben,

der Profilwinkel ist etwas verringert, Stirn-,

Rregma- und Lambdawiukel erhöht worden, die

Kalottenhöhe hat um 9 mm zugenommen
,

«las

Hinterhaupt ist etwas abgeplattet, die Glabclla-

Inionlänge nicht verändert. Die größte Breite

hat um 3 mm zugenommen. Als wichtigste

Veränderung sehen wir, daß eine Abbiegung

der Pars basilaris de» Hinterhauptsbeines nach

Nr. I Ut der undeform ierte Schädel.
Wir bemerken hier, worauf auch Professor

,

G. Schwalbe 1

)
hingewiesen hat, deu unver-

hältnismäßig bedeutenden Kalottenhöhenindex.

Diese Hypsikephalie ist also eine normale Eigen-

schaft des KinderschädeU. Das Stirnbein ist

sehr stark gewölbt, der Profilwinkel ein rechter,
|

der Stimwinkol ein stumpfer, der Rregmawinkel
|

etwa um 20®, der Lambdawinkel um 10® höher

als der des normalen Erwachsenen, die Neigung
|

*) Q. Schwalbe, Über den Pithecantbropas erec-

tus, Zeitechr. f. Anthrop. u. Morph»!., Rd. I, 1899.

Archiv für Anthropologie. N. P. Rd. UI,

unten in der Sytichondrosis sphenooccipitalis

stattgefuudeu hat

Diesem, der langsam, aber gleichmäßig ein-

wirkenden ringförmigen Einschnürung ent-

sprechenden elastischen Druckversuche wurde

dann noch Kompression in der Achse der Stirn-

bogenhöhen-Hinterhauptslinie durch den gewalt-

samen Druck einer mit Schrauben versehenen

eisernen Klammer mit bandartigen Spangen

um Stirn und Hinterhaupt hinzugefügt und der

Schädel weitere vier Wochen in der Lösung

der Druckwirkung überlassen.
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Hirnschädelmaße

Heilbronn, alamannisch,

Weib, etwa 35 Jahre . . 17,2 13,112,4 9,1 2,0 10,1 11,2 4,7 9,2
1

— 3,3 49,0136,0 12,5 11,5 6,0 6,0 29,2 8,5 16,9 12.8 8,'

Heilbronn. alamannisch.

Mann, etwa 50 Jahre . . 18,8 13,3 13,0 10,2 2,3 10,0 11.4 6,7 10,2 — 52,0 37,0112,5 12,5 5,5 0,5 30,0 8.4 18,8 13,7 9,!

Heilbronn, alamannisch.

Weib, etwa 40 Jahre, def. 17,5 13,8 13,5 8,7 2,2 10,1 11,3 — 9,4 3,2 2,7 48,5 36,81 14,1 12,0 6.0 4,8 32,0|10,5 16,5 U,0|10,<

Niederolm, alamannisch.

Weib, jung 17,1 12,5 14,9 9,8 2.4 10,4 10.8 6,0 10,8 2,9 2.5 48,0 37,0 14,0 11,5 7,5 4,5 30,6 10,4 16,9 14,0 10,t

Wien, laugobardisch, Weib,

etwa 70 Jahre 16.8 12.5 12,3 9,0 1.9 10,0,12.0 — 9,1 3,5 2,7 46,0 33,5 13,5 10,5 6,0 3,5 34,0 11,5 15,3 12,3 10.«

Harnham, angelsächsisch.

Weib, etwa 35 Jahre . . 16,4 13.» 13,4 11,0 12,2 11.3 — 48,4 35,4 12,8 12,0 10,6 — n,o 14.7 — —
Beiair, burgundisch, un-

bestimmt 18,2 13,6 14,4 »,0 2,5 10,6 12.0 — 9,5 — — 38,5 13,0 15,0 5,5 5,0 — n,o 17,5 13,5 10,

(

Villy sur Regnier, bur-

gundisch, unbestimmt . . 17,2 — 14,0 — — — — 9,5 — — 39,3 14,1 14,2 5,5 5.5 — u ,6 15,8 — —
Grafenegg, Niederster-

reich (Fitzin ger), Weib . 18,7 13,8 13.5 9,7 3,0 10,1 10,9 — 10,7 2,5 2.3 50,5 40,5 14,0 14,0 7,0 5,5 37,5 11,8 16,9 12,0 9.«

Atxgersdorf, Niederöster-

reich, Weib 16,7 12,8 11,9 9.6 — 11,3 — — — — — — — 13,0 12,0 — —
1
— 10,4 15,3 12,4 —

Inzersdorf, Niederöster-

reich, Weib 18,7 12,8 11.1 9,2 2,6 9,4 10,2 — — 48,0 — 13,0 12,0 — ,31,01 1,2 15,6 10,6 9,1

Bzekely-Udvarhely,
Siebenbürgen

, römisch.

Mann 16,9 13,0 12,7 9,5 3.4 12,5 10,8 — 17,0 3,8 3,2 49,0 37,8 12,0 10,8 8,5 3,0 30,8 11,3 17,2 11,6 13/.

Csongrad a. d. Theiß,

Ungarn, Mann, 33 bis

30 Jahre 15,4 12,7 13,2 8.4 3,2 11,8 9,8 — 16,2 3,5 3,0 44,0 36,0 12,4 11,1 7,8 2,2 31,4 11,5 15,2 10,9 12,!

O’Bzöny, römisch, Mann . 16,1 12,4 12,6 9,2 2.0 9,1 9,6 — 17,8 — — 44,6 — 11
,
3

;

10,

6

6,8 — 31,0 10,9 15,3 10,411,«

Kertsch in der Krim . . . 16,5 11,5 12,1 — — — — — — — — — 36,3 18,5 15,0 6,0 3,0
t

— 12,9 15,2 12,9 —
Velem St, Veit, römisch,

Mann, 20 bis 30 Jahre 17,2 13,7 15,2 — — — — — — 48,7 — 12,5 1 3,5 7,6 — 40,0 10,2 14,6 13,5 10,1

Velem St. Veit, römisch,

Weib, etwa 40 Jahre . . 17,5 12,7 14,6 — — — — — — 46,8 38,1 13,0,12,7 7,3 5,1 |37,0 9,0 14,6 n,7 ».!

Kind, erster Lebensmonat 11,5 11,0 0.5 7,1 1.7 5.5 9,8 6,0 6,5; 2,5 1,8 37,3 29,0 9,5,10,5 6,0 3,0 28,5 8,3 11,0 7,9 5,1

Deformation 1 11,5 11,3 10,0 7,1 1,7 5,5 9,8 6,0 6,41 2,5 1,8 37,2^28,0 9,0 10,5 6,5 2.0 28,5 9,2 11,0 7,2 5,1

Deformation 11 11,1 11,4 10,0 7,1 1,7 5,6 9,7 6,0 6,0 2,5 1.8 37,2 27,7 8,7 11,0 6,0 2.0 28,5 9,5 10,0 7.2 5,1

s
Heilbronn, Normal . . 18,0 13,213,0 9,6 2.1 10,0 11,3 5,7 9,7 — — 50,0jS6,5 12,5 12,0 5,9 6,2 29,6 8.4 17.8 13,2 8/

German. Keihengräber,

Ü ausschl. Harnham . . 17.3 13,1 12,9 9.1 2,2 10,2 11,5 6,0 9,5] 3,2 2,8 47,4 37,0 13,7 12,6 6,1 4,6 32,2 11,0 15.2 12,7 10,1

s Niederösterreich .... 17,3 13,1 12.1 9,5 2,8 10,2 10,5 10,7 2,5 2,3 49,2 40,5 13,3 12,6 7,0 5,5 34,2 11,1 15,9 11,6 9/
ä Ungarn . 16,6 12 ,

V

13,6 9,0 3,0 11,1 9,9 17,0| 3,6 3,1 46,6 35,0 12,2 11,7 7.4 3,4 36,7 10,7 15,3 11,6 11,5
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liehtaach&delmaße Winkel Indizes

3,1 3,3
TT

9,1 5,1 2,14.34.1 11.8 9.1 85 88 51 75 14,2 76,1 72,0 69,9 — 21,9 126,0 77,0 52,

3

;

103,0 41,1 95,3 54.1 50,3 1210

4,2 3,8 1 10,3 5,2 2.4 4.0 5.0 12,0 10,0 87 72 48 70 15,2 70,7 72,3)97,8 — 22,5 130,0 73,7

;

87,5 49,1 90,0 46,1 125.0 59,0|44,6 1450

3,7 2.6 8,2 4,7 2,2 5,04,4 11,3 9,4 82 76 57 85 14,9 78,8 77,1 10,2
1

8,4 20,7 110,0 61,0 100,0 55,4 70,2 48,2 88,0 88,5 63,0 1380

4,5 3,4 10,1 4,9 2,9 - — 13,0 10,3 80 63 55 81 14.3 73,1 83,8 70,4 75,5 23,7 104,0 62,5 77,H 45,7 75,5 59,1 - 1

65,6 61,5 -

3,5 3,5 8,7 4,7 2,24,24,4 11,8 9,0 84 73 61 78 13,8 74,4 73,2 72,0 77,1 21,8 98,063,0 79,6 51,1 100,0 46,3 104,7 58,2 75,1 -

1—3.5 — 4,8 — _j_ _ 84 88 67 88 14,6 84,7 81,0 89,5
i

- - - 57,1 74.8 -

‘3.6 3,4 10,4 5,2 2,5 — 11,0 9.5 87 67 58 88 14,6 74,7 79,1 88,2 — 24.0121,0 07,0 89,3 67,0 94,4 48,

8

- 63,3 62,8 -

— 3.5 — 11,0 - - 1" - 83 68' 62 90 - 81,4 - - 52,5 73,4 _

4,33,7 10.0 5,0 2.7 4,8 4,0 — - 86 68 56 88 15,3 73,8 72,1 70,2 92,0 30.0 — 71.8 _ 57,5 88,0 54,0 83,3 71,0 69,8

h.8 3,3 - - -1 - - 83 71 61 84 13,8 76,6 71,2 75,0 - - - 87,1 50,8 86,8 - - 52,3 67,9 -

4,13,4 11,0 4,7 2,4 4,5 4,2 11,6 9.1 85 71 61 88 13,5 76,6 66,4 71,8 — 28,0 120,0 72,5 103.7 62 2 87,8 51,0 93,3 65.3 71,7

3,8 3,3 9,2 5.2 2,6 4,913,9 12,4 9,3 87 77 62 88 14,2 76,9 83,6 73,0.93,0 36,9 98,5 59,5 97,4 59.4 115,1 50,0 79,5 61.6:65,7 1440

3,7 3,5 9,9 5,1 2,5 4,2 3,3 — 82 75 62 87 13,7 82,4 98,0 66.1 9,2 32,3 ' — 64,2 __ 64,2 102,7 80,0 78,5 66,4 75,0 1300

3,0 3.5 — 6.5 2,3 5,53, l| — 8.8 82 79 68 97 13,7 77,2 101,8 74,5 — — 113,3 69,2 117,7 73,2 89,7 35,3 6«,3!*0,7 71,2 —
— 8,7 — 5,0 — — — 7« 69 59 100 13,3 69,0 73,3 — | — 93,0 50,4 — 73,6 84,8 —

3,8 3,4 — 5,2M 6,0 4,6 — ~ 77 82 65 84 15,3 79,3 AM - — I —
|
84,2 66,1 88,1 56,0 89,4 40,0 78,6 «1.8 89.8 1400

M,8 3,4 -M 2.2 5,3 4,0 — — 72 85 67 88 14,9 72,7 83,4 — — — 118,0 69,2 92,3 53,5 H9,4 42,1 75,4 65,0 61.6 !
1200

3.2 2.2 6,32,3 1.5 2,12,3 — — 90 115 70 82 10,2 95,6 82,6 64,5 7,22«,
Sj
— 61,4 — 45,8 100,0 65,2 109,5 61,2 75,4 —

2,2 2,2 6,3 12,3 1,5 2,1 2,3 — — 88 121 75 87 10,3 98,2 86,9 62,8 7,226,4; — 64,1 — 45,8 100,0 65,2 109,5 57,5 83,6 —
2,2 2,2 6,3 2,3 1,5 2,1 2,3 — 84 130 80 90 10,1 102,7 00,1 62,2 7,2 26,9 — 64,1 — 45,8 100,0 65,2 109,5 55,0 86,3 —
3,6 3.0 9,9 5,1 2,2 4,1 4,5 11,9 9,5 86 80 49 72 14,7 73,4 72,1 83,5 — 22,2 12,8 75,3 86,2 51,0 96,8 43,6 53,9 56,5 47,2

1

1330

13,8 3,2 9,3 5,1 2,4 4,6 4,4 11,8 9,5 83 69 58 84 14,5 75,2 73,9 83,7 7,8 22,4 108,0 63,2 86,6 54,8 84,0 51,6 98,3 65,6 72, :t —
lU.O 3,5 10,5 4,6 2,54,84,1 11,6 9,1 84 69 59 86 14,1 75,6 69,9 71,0 9,2 29,0' 120,0 72,0 95,4 56,8 87,0 52,0 88,3 62,8 69,8 —
‘3,8 3,7 9,3 5,4 2,4|5,1 3,7 1 12,4 9,3 80 79 64 88 14,5 77,7 90,8 71,2 8.2 34,6 101,3 65.5 98,8 61,2 »7,243,4 73,7 63,2 69.9 1335
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Nr. III gibt das Resultat dieser harten,

gewaltsamen Druckwirkung. Die Verämle-

mögen bestehen in weiterer Erhöhung des Ka-

lottenhöhenindex, Aufrichtung sämtlicher Winkel

der Schädelkapsel, weiterer Abnahme des Profil-

winkels, weiterer Abplattung des Hinterhauptes,

der eine Abnahme der Glabella-Imonslänge um
10mm entspricht, und fortschreitender Unter-

schiebung der Stirn* und Ilinterhauptsschuppe

unter die Scheitelbeinspauge. Die größte Breite

hat sich nicht weiter erhöht und die Kalotten-

höhe hat nur um weniges xugenommen, dagegen

erscheint jetzt das Grundbein in der Synchou-

drosis sphenooccipitalis förmlich nach unten

abgeknickt. Diese Veränderung ist auch die

einzige
,

welche nach Aufhören der Kom-

pression noch längere Zeit geblieben ist, wäh-

rend sämtliche übrigen Druckwirkungen wenige

Tage nachher vollkommen ausgeglichen waren.

Das Stirnbein war in seiner Wölbung
vollkommen unverändert geblieben. Eine

direkte Abplattung oder Eindrückung desselben

nach der Geburt ist also weder durch ring-

förmige Einschnürung, noch durch Kompression

möglich, die halbkugeligeu Schalen der Ossifi-

kationszentren leisten hier energischen Wider-

stand, das Hinterhaupt, dessen Zusammenhalt

durch die Verteilung der Ossifikationsvorgänge

auf mehrere Kerne ein weniger einheitliches

ist, läßt sich abplatten, aber nicht mit Schnür-

furche versehen. Die hauptsächlichsten Ein-

wirkungen bestehen in der Vermehrung der

dem kindlichen Schädel an sich innewohnenden

Hypsikcphalie und der Abknickuitg des Grund-

beines. Durch die Ausfüllung des lnnenraumes

durch das Gehirn wird die Wirkung der ge-

waltsamen ringförmigen Kompression keinesfalls

erleichtert. Die durch Gewalteinwirkung zu

erreichenden Veränderungen der die Kalotte

bildenden Schädelspangen entsprechen zuuäcbst

unserer Deformation noch wenig. Sie bestehen

in der Hauptsache in einer mäßigen Abände-

rung der Spaunuug der einzelnen Wirbolbogen

und Verschiebung derselben gegeneinander,

soweit es die bindegewebige Verbindung zu-

läßt. Für das Ergebnis der endgültigen De-

formation besteht die Hauptwirkung der Ein-

schnürung in Wachstumshemmung in der

einen und kompensatorischer Änderung

der Wachstumsrichtung nach anderer

Seite und zwar in steter aber langsamer
Entwickelung während der ersten Le-

bensjahre. Nach G. Schwalbe (1. c.) ist am
Ende des zweiten Lebensjahres zwar die Ka-

lottenhöhe des Erw achsenen erreicht, aber durch-

aus noch nicht die Lange. Die Ilypsikephalie

unserer Schädel besteht also zum Teil in einem

durch einseitige Wachstumshemmuug verur-

sachten Fortbestehen kindlicher Verhältnisse.

Für die übrigen Veränderungen ist die Haupt-

ursache in der eingreifenden Veränderung in

der Schädelbasis zu suchen, wie auch aus den

grundlegenden Untersuchungen IL Virchows
über die Entwickelung des Schädelgrundes ’)

hervorgeht Während sich die Kalotte wesent-

lich im Sinne des Höhenwacbstumes weiter-

entwiokelt, schiebt sich durch die A bk nie kling

des Grundbeines in der Sphcnooccipital-

fuge die Schädelbasis in der Kichtung gegen

die Nasenwurzel vorwärts, die Senkung des

Occipitalwirbels und die Kyphose des Keilbeines

bringt ein Rotieren der Proc. pterygoidei nach

vorn, der Alae temporales nach rüekw'ärts

hervor: Die Stirn tritt zurück, Jochbogeu und

Oberkiefer schieben sich vor, der Gesichtswinkel

wird verringert, der Nasenwinkel vergrößert,

das Profil wird prognath.

Diese Senkung des Occipitalwirbels tritt

besonders deutlich am Niederolmcr und Heil-

bronuer Schädel hervor.

Betrachten wir noch die Einzelheiten in

der Modellierung der Schädel, welche die Ein-

schnürung zur Folge gehabt hat, so sehen wir

zunächst daß bei nahezu allen die Furche der

ringförmigen Einschnürung in ganz gleicher

Weise verläuft Von der Grenze zwischen

mittlerem und oberem Drittel der Stirn ver-

läuft sie oberhalb der Schläfenschuppcn nach

der Prolubcrantia occipit superior, diese mit

ihrem unteren Rande berührend. Nur zwei

Schädel weicheu etwas ab, der von Ilaruham

mit höherem Sitz der Furche an der Stirn und

der männliche von Velen» St Veit mit höherem

Sitz am Hinterhaupte. Sie fallen auch sonst

l

) R. Virchow, Untersuchungen über die Ent-

wickelung de* Schädelgrundes im gesunden und kranken

Zustande und über den Einfluß derselben auf Bchidol-

form, Gesichtsbilduug und Gehirnbau. Berlin 1857.
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aus dem Bahnten der übrigen heraus, der erste

durch Brachykephalie, der zweite durch sicher

bestimmtes männliches Geschlecht. Bei allen

hat die Querfurche über die Stirn eine Pro-
,

tuberanz vor dem Bregma im Gefolge,

welche in der Größe vom runden Buckel bis

zum breiten Querschwulst wechselt, am kleinsten

beim Harnhamer Schädel erscheinend. Hinter

dem Bregma quer über die vorderen Händel*

der Seiten warnt In*ine läuft eine zweite Ein-

scnkungsfurche längs der Koronarnäbte
abwärts. Sie besteht bei allen westgermanischen,

den mcdcrüsterreichischen , deu Schädeln von

Velem und dem von Kertsch, sie fehlt aber

bei den drei übrigen ungarischen Schädeln und

wechselt in der Länge zwischen einer einfachen

Einbuchtung hinter dem Bregma ( llaruhani) bis

zu einem wenn auch Hachen Sulcus, der längs

der Koronarnähte bis in die Schläfengrube

hinabläuft (Heilbrunner Schädel). Diese Furche

wurde bisher (zuletzt noch von v. Török) als

Wirkung einer zweiten, vom Scheitel vertikal

herablaufenden Bindeiitour aufgefaßt, welche

entweder uuter den Kieferwinkelu oder ebenfalls

am Hinterhaupt ihren Abschluß Huden sollte.

Bei den meisteu folgt sie genau dem Verlauf

der Krauzuaht. Eine winkelige Verbindung

einer senkrechten Binde mit der horizontalen

hebt, jedoch die Wirkung der ersten Tour
großenteils auf, wenn sie selbst einschuüreud

wirken soll, und eine Vereinigung unter dem
Kinn erschwert die Mundöffnung in hohem
Grade. Diese zweite „Schnürafurcbe ist eine

Folge der Pressung zwischen Scheitel- >

bein und Stirnbein nach Bchou vereinigter

Koronarnaht. Während die Scheitelbeine sich

frei als kugelige Erhebung entfalten können,

wird der obere Teil de« Stirnbeines als Quer-

wulst in die Höhe getrieben, so daß zwischen

den beiden OssiHkationsschaleu eine Art Fal-

tung entsteht. Wie die Hypsikephalie eine

Fortdauer des normalen kindlichen Zustandes

bedeutet, so bedeutet auch diese Furche, die

wir als weitere Ausbildung der physiologischen

iufantil- weiblichen Einsenkung hinter dem
Bregma betrachten können, ein Stillsteheu auf

einer früheren Stufe. Denselben Vorgang der

Erhebung vor und der Einsenkungsfurche nach

dem Nahtdreieck sehen Sie an der Lambdanaht

des Wiener Schädels, doreu Verlauf eine Bindcn-

tour vollkommen ausschließt.

Fragen wir nun nach Zweck und Ur-

sache dieser Verbildungen, so haben wir in

vorstehendem gesehen

:

1. Daß die in germanischen Keihengräber-

felderu gefundenen künstlich deformierten Schä-

del germanische sind.

2. Daß die niederösterreichischen somatisch

sich ihnen anschließeu, die ungarischen aber

einen anderen Hassetypus tragen.

3. Daß von den erstcren alle, deren Ge-

schlecht sich bestimmt nach weisen laßt, weib-

liche sind.

4. Daß eine gewaltsame Deformation direkt

nach der Geburt ausgeschlossen ist, daß sich

vielmehr die Veränderungen langsam durch

gleichmäßigen, aber dauernden Druck in deu

ersten Lebensjahren vollzogen haben.

5. Daß bei deu westgermanischen Schädeln

sowohl ein von den übrigen Bestattungen des-

selben Gräberfeldes abweichendes Volkstum als

eine auf diese Verbilduug hiuzielende Volks-

gewohnheit ausgeschlossen werden kann.

Wir müssen daher bei der weiten geographi-

schen Verbreitung dieser Schädel nach einer

in möglichst allgemein verbreiteten mensch-

lichen Gewohnheiten begründeten Ursache

suchen. Das Vorwiegen der weiblichen Schädel

legt den Zusammenhang mit der Langhaarig-

keit nahe. Weun wir den Sitz der Schnür-

furche au der Stirn in unserer Schädelleihe

vergleichen, so entspricht er an der Stirn überall

dem Haaransatz und der Verlauf der Furche

entspricht vollkommen dem Sitz des Haar-

bandes, wie es die Germanenfrauen des Hal-

berstädter Diphtychons tragen, wie wir es an

der Venus vou Melos sehen und wie es die

Hömerinneu als taenia, vitta oder fascht l

)
trugeu.

Daß ein solches Haarband auch von Männern,

namentlich im jugendlichen Alter getragen

wurde, sehen wir an dem Diouysoskopf im

choragischen Denkmal des Lysikrates. Bei der

Verbreitung der Sitte, besonders im jugend-

lichen Alter die Haare in dieser Weise zu-

sammenzuhalten, müßte natürlich die Zahl der

germanischen verbildeten Köpfe eine weitaus

') A. ßöttiger, Sabina

.
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größere sein, wenn wir auch haben uachweisen

können, daß derart verbildete Schädel in Ver-

bindung mit den Stätten römischer Nieder-

lassungen am zahlreichsten Vorkommen. Wir
können den Grund dieser Einzelverbilduogen

nach zwei Richtungen suchen. Es hat immer

einzelne Kinder gegeben, die sich von Geburt

aus durch ungewöhnlich starken Haarwuchs

ausxeichueten , der durch ein Band von deu

ersten I^ebensmonaten an aus dem Gesicht xu-

rückgewöhnt werden mußte. Ein solches Band,

das Tag und Nacht getragen, eine besonders

unbändige I laarfülle zurückhalten mußte, konnte

wohl auf den rasch wachsenden Kindesschädel

den langsamen, aber dauernden Druck ausübeu,

der die Ursache der Wachstumsheinroung in

der einen und des kompensatorischen Wachs-

tums/,wanges in der anderen Richtung abgab.

Wir können die Ursache aber auch darin suchen,

daß einzelne Köpfe schon einer mäßigen Druck-

wirkung besonders geringen Widerstand leisteten,

wie wir bei der Crauiotabes der rachitischen

Köpfe sehen.

Wir kommen damit auf die Frage, wieviel

von deu Auftreibungen, welche wir außer den

sicher von Druckwirkung allein zu erklärenden

an unseren Schädeln haben konstatieren können,

rachitischen Ursprungs sind. Ich will

hier nur den Heilbronner und Wiener Schädel,

welche ich im Original am eingehendsten unter-

suchen konnte, unziehen. Vor dem Bregma des

Neandertaler Schädels befindet sich eiue ahn-
\

liehe Protuberanz wie au unseren Schädeln, und

ebenso heim Pithokanthropus. Bekanntlich hat

R. Virohow die Protuberanz vor dem Bregma,

welche wir am Schädel des Neandertalers in

der Gegend der vorderen Fontanelle finden, für

rachitisch erklärt, G. Schwalbe hat dies mit
j

derselben Bestimmtheit bestritten, wir wollen

1 daher von einer Verwertung dieser Vorwölbung

im Sinne rachitischer Veränderungen absehen.

Dagegen sehen Sie am Heilbronner Schädel

eine Reihe von willkürlichen Bildungen, welche

nicht durch eiufache Druckwirkung erklärt

werden können. Es sind dies die beiden kleinen

Tubern, welche, am Baude der Stirnschuppe

aufgesetzt, symmetrisch ') über die Koronarnaht

auf die Seitenwandheine übergreifeu, sodann

die Wulstungen der Augeuhöhlenränder, die

!

aufgesetzten Tubera parietalia mit ihrem strahlen-

|

förmigen Furchenkränze, heim Wiener Schädel

|

ähnliche Bildungen am Hinterhaupte, welche

|

über die mechanische Druckwirkung hinaus-

zugehen scheinen, und ähnliche Erscheinungen

heim Niederolmer auf der Scheitelhöhe. Auch

die Schneidezälmc zeigen heim Heilbronner

Schädel Spuren von Querfurchung. Zu fehlen

scheint sowrohl heim Heilbronner wie heim Wiener

Schädel das Merkmal der Verdickung der Ka-

lotte im ganzen. Diese Beobachtungen gestatten

daher noch kein abschließendes Urteil. Jeden-

falls aber haben die bekannte Unempfindlich-

keit des weiblichen Geschlechts gegen defor-

mierenden Druck und Vorrichtungen wie «las

Befestigen des Bandes durch Anziehen einer

Schnalle (Schädel von Csougrad) bei der einen

wie der anderen Annahme der Verbildung be-

deutenden Vorschub geleistet. Wie wir uns

aber auch entscheiden mögen, beide Annahmen

führen zu dem sicheren Schluß, daß das Er-

gebnis des künstlichen Drucke», die Schädel*

Verbildung nicht einer he stimmten
Absicht, sondern einer ungewollten
Nebenwirkung ihre Entstehung ver-

dankte.

*) v, Hanxcruauu, Über die rachitischen Ver-

änderungen des Schädels. Zeitschr. f. Kthnologie 1904,

8. 379 ff.
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XIV.

Über neolithische Steingeräte vom Kaplande.

Von F. Grabowsky, Breslau.

I

Mit 17 Abbildungen und einer Kartenskizze.

Bereit« im Jahre 1882 hat W. D. Go och
die damals bekannten Fundorte von Stein-

geräten in Südafrika und zahlreiche Typen

derselben veröffentlicht *). Seither ist mancher

neue Fundort entdeckt und beschrieben worden.

Im Jahre 1896 überwies Herr H. Viedge,
ein seit Jahren in

Südafrika lebender

Hannoveraner, der

bei Verwandten iu

Braunschweig zum

Besuch weilte, neben

einigen zoologischen

Objekten anch ein

merkwürdig regel-

mäßig abgerundetes

Geschiebestück

(Fig. 1) und zehn

kleinere Steinfrag-

mente dem dortigen

Herzogi. Naturhisto-

rischen Museum alB Geschenk. Kr hatte dieselben

im Geröll in der Nähe der sog. Buscbmanus-

höblen zwischen Umtata und Kambi gefunden

und da das Gestein ihm unbekannt und in der

Nähe des Fundortes anstehend nicht vorkam,

zu näherer Untersuchung mitgenommen. Da ich

in diesen Steinfragmenten zweifellose Artefakte

*) W. D. Gooch, The Stone Age of South Africa,

in: Journal of the anthrop. Inst, of great Britain and
lreland, Vol. XI, 1882, p. 124— 183 with platea VIII

io XV.

erkannte, machte ich Herrn Viedge mit den

Formen der von mir bei Braunschweig in un-

geheurer Anzahl entdeckten vorgeschichtlichen

Feuersteingeräten näher bekannt. Nach seiner

Rückkehr nach Afrika besuchte Herr Viedge
die Fundstelle wiederholt und sandte mir im

August 1897 seine

etwa 80 Stück be-

tragende Ausbeute

ein. Ich gab bald

darauf über dieselbe

im Verein für Na-

turwissenschaft zu

Braunschweig einen

kurzen Bericht *).

Die Fundstelle liegt,

wie aus der beigege-

beuen Kartenskizze

ersichtlich, hart am
Umtatafluß, halb-

wegs zwischen der

kleinen Stadt Umtata und der etwa acht eng-

lische Meilen davon gelegenen Haudelastation

Kambi. Dort findet sich eine 150 bis 200 qm
große Talmulde, die 1 bis 2 m unter dem
Niveau der Umgebung liegt, vollständig vege-

tationslos und mit dem 10 m tiefer liegenden

Umtataflufi durch eine schmale Rinne verbunden

ist. Der Umtatafiuß tritt mit einer großen,

*) 11. Jahresbericht de* Vereins für Naturwitaen-

echaft zu Braunachweig für die Vereinajahre 1897/VB

und 1898/99, 8. 25 bi* 86.
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von Ost nach West gebenden Krümmung an

die Fundstelle heran, spült bei hohem Wasser-

stande Teile de» Ufers los und in einer Tiefe

von etwa 1 m unter der Oberfläche der Tal-

mulde treten dann die Artefakte zutage, die

den jetzt das Gebiet bewohuenden Tcmbukaffern

vollständig unbekannt sind. Das Material, aus

dem die meisten eingesandten Artefakte be-

stehen, ist nach der Untersuchung des ver-

storbenen l’rof. Dr. Kloos in BraunBchweig

„Hornfel»“, ein sehr hartes Gestein von inteusiv

schwarzer Farbe, mit flach muscheligem Bruch

und sehr scharfen Kauten. Es scheint mir

identisch zu sein init dem von englischen Autoren

als Material vorgeschichtlicher Artefakte von

verschiedenen Fundstellen angegebenen „Lydite,

a black metarnorjihic »iliccou» rock“. Weiter

fanden sich zwölf kleine Bruchstücke von Cbal-

cedon, Achat, gelbem, grünem und rötlichem

Jaspis, die alle Spuren von Bearbeitung zeigen,

an der gleichen Stelle. Auch an anderen süd-

afrikanischen Orlen siud prähistorische Artefakte

nus den zuletzt genannten Materialien gefunden

worden, z. B. erwähnt T.oith 1
) sehr schöne

Gegenstände, besonders Schaber aus Quarzit

(chert), Jaspis, Achat und Chatcedon, die in Port

Alfred, in der Nähe der Mündung des Kowie-

flnsses iu Muschel - Abfallhaufen vorkamen.

Hornfels stellt, nach später von Herrn Viedgc
erhaltener Mitteilung, bei King WQliamtotvn

an, in der Nähe der Fundstelle wurde dagegen

nur Sandstein anstehend beobachtet und west-

lich von Umtata, bei Mpcko (— Pfeifenkopf),

tritt eine Gabrokuppc aus dem Gelände hervor.

Die meisten der aus Homfels gefertigten Arte-

fakte zeigen eine sehr starke Verwittenings-

kruste, einige jedoch besitzen ganz unverwitterte

Bruchflächen. Die letzteren haben wahrschein-

lich günstiger eingobettet gelegen. Das iu

Fig. 1 abgcbildete, im Herzogi. Naturhistorischen

Museum zu Braunschweig aufbewahrtc Stück —
das übrigen» nicht aus Homfels besteht — ist

das einzige, welches eine deutlich sichtbare,

5,5 cm lange und 2 cm breite, etwas abgerundete

Schlifffläche zeigt; cs mag vielleicht als Glätt-

stein Dienste getan haben, wozu es sich als sehr

') 0. Leith, Ou the oaves, shcll-mound* andstone
implements of üonth Africa. ln Journal nf the authrnp.

Inst. New Ser. Vol. 1, lsse, p, 2S5.

Archiv Zur Amlirc-pologie. X. V. iltl. IIL

regelmäßig ovales Geröllstück dem prähistorischen

Finder ohne weiteres als brauchbar erwies.

Später ist dann die eine Seite wohl durch langen

Gebrauch in dem angegebenen Umfange un-

geschliffen worden. Alle übrigen Stücke zeigen

nur einfache Spaltflächen, einige weisen auch

eine sekundäre Bearbeitung durch Dcngclung

auf (z. B. Fig. 4, 11, 12).

Unter den mir übersandten Stücken, von

denen eine kleine Auswahl in Fig. 2 bis 17 ab-

gebildet sind '), ist besonders eine doppelseitig

bearbeitete und au beiden Enden zngespitzte

Lanzenspitzc von 12 cm Hänge, 3,4 cm größter

Breite und 1,7 cm größter Dicke (Fig. 2) be-

merkenswert. Sie gleicht in der Form eiuem

von Gooch*) abgebildeten, nur kleinerem

Stücke, das er als „knive or double Assegai

head, trimmed on bolh surfaces“ bezeichnet

Es stammt vom Kap (Flat seclioti). In dieselbe

Gruppe gehört auch Fig. 3, eine doppelseitig

bearbeitete Lanzeuspitze mit abgebrochener

Spitze. Sie war nur einseitig zugespitzt, ist

ohne Spitze noch 10,5 cm lang und sehr stark

verwittert Eine sehr saubere Bearbeitung zeigt

Fig. 4, eine aus einem einfachen Span her-

gestellt« Lanzenspitze. Die Rückseite weist nur

eine, die abgebildetc Oberseite dagegen drei

ziemlich parallel verlaufende Spaltflächen anf.

Dio Spitze Ist durch sekundäre Bearbeitung,

und zwar nur der Oberseite, hcrgestellt Ein

besonder» kräftiges und sehr dickes Stück

gleicher Art ist in Fig. 5 abgcbildet

Weniger sekundäre Bearbeitung weisen die

in Fig. 6 bis 10 abgeliildcten Formen anf, die

ich als größere Pfeilspitzen bezeichnen möchte,

wie sie auf den neolitliischen Fundstellen

Deutschlands auch iu Menge gcfiiudcn werden.

Auch Gooch bildet eine ganze Anzahl ähnlicher

Stücke in seiner schon genannten Arbeit ab,

dio von den Fundstätten in Natal stammen *).

Besonders belangreich seheiuen mir zwei klciuerc

Pfeilspitzen (Fig. 11 u. 12) in meiner Samm-

*) Die Photographien zu diesen Abbildungen hatte

Herr 1’rnf. Dr, Thilonius die Freundlichkeit, für diese

Arbeit nach den Originalen anzufertigen , welche sich

im Museum für Völkerkunde in Hamburg befinden

;

sie zeigen alle Gegenstände in % Größe.

') A. «. O.. R. 13t. Taf. IX. Fig. 2.
J
) A. a. O., Tat XII.

ja
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hing zu »ein, die eine ganz besonders sorgfältige
|

Dengelung zeigen, wie sic bisher von südafrika-

nischen Fundplätzen nicht bekannt geworden sind.

Endlich fehlen unter den Fundslücken auch

die sog. Messer (Fig. 13 bis 17) uicbt, darunter

ein solches (Fig. 17) von 13 cm Länge und

4,2 cm größter Breite. Die Unterseite dieses

sehr scharfen, offenbar noch ungebrauchten

Prachtstückes von bräunlicher Färbung zeigt

wie die der übrigen Stücke nur eine Spaltfläche

mit gut sichtbarer Schlagzwiebel. Unter den

zehn kleineren im Herzog). Naturhistorisohcn

Museum aufbewahrten Stücken befinden sich

auch zwei, die man als Schaber bezeichnen könnte.

Die mir aus der Literatur bekannte, nächst-

gelegene Fundstelle für vorgeschichtliche Stein-

gerüto ist die Hafenstadt East I-ondon, von

Umtata etwa zwei Tagereisen entfernt. Dort

hat Laugham Dale ähnliche Steingeräte ge-

funden und meint, sie stammen von einer Rasse

her, die vor Hottentotten und Kafferu im Lande

ansässig war. Einfacher ist es wohl, mit Rieh.

Andree 1
) anzunehmen, daß diese primitiven

Steingeräte der Nachlaß der Hottentotten uud

Kaffem selbst, aus einer weit zurückliegenden

Periode sind, in welcher ihnen der Gebrauch

des Eisens noch unbekannt war. G. Leith*)

hält auch die Vorfahren der Buschmänner für

die neolithischen Bewohner Südafrikas.

') Globus, Bd. 41.

') A. a. O., 8. 85».
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XV.

Die Theorie des Bogenschiessens.

Von Dr. E. Mylius, Leipzig.

(Mit 3 Abbildungen.)

Unter den zahlreichen Abhandlungen und

Betrachtungen über den Pfeil und den Bogen,

die wichtigste und allgemein verbreitete Fern-

waffe einer vergangenen Zeit, die immerhin

auch heute noch hier und da Verwendung findet,

ist, soviel dem Verfasser bekannt, niemals der

Theorie des Bogenschießens Erwähnung getan;

anscheinend weil der Gebrauoh des Bogens so

überaus einfach zu sein scheint wie die Waffe

selbst. Wer im Zeitalter des Feuergcwchrs groß

geworden ist und mit diesem schießen gelernt

hat, sieht von vornherein die Vereinigung von

Bogen und Pfeil als eine Schußwaffe au, nur von

minderer Kraft und Treffsicherheit. Wenn er

selbst Bogen und Pfeil zu handhaben versnobt,

bedient er sich ihrer in derselben Weise wie einer

Büchse, Flinte, einer Armbntst oder eineB Blas-

rohres: Er zielt mit der gespannten Waffe und

hofft, daß der Pfeil das Ziel treffen wird. Darin

irrt er sich aber gewaltig, der Pfeil fliegt vielmehr

weit vorbei. Der zivilisierte Mann ist eben

einem Mißverständnis unterlegen, denn der Bogen

samt Pfeil ist keine Schießwaffe wie die oben

genannten, und „Schießen“ mit ihm wie mit

Flinte, Blasrohr oder Armbrust ist unmöglich,

man kann die Pfeile nur mit dem Bogen werfen,

wie den Speer mit dem Wurfbrott. Der Begriff

des Schießens, wie wir ihn haben, ist orst mit

der Armbrust aufgekommen. Daher besaßen

die alten Volker keiu Wort, welches sich mit

unserem „Schießen“ deckt, und auch von den

neueren Sprachen haben nur die germanischen

ein Wort für diesen Begriff. Auch bei ihnen

bedeutet Schießen aber ursprünglich nichts weiter

als Werfen nach einem Ziel und wird auch

heute noch in diesem Sinne augewendet Im
Nibelungenlied wird noch mit dem Speer ge-

schossen.

Eine Schußwaffe im modernen Sinne besitzt

um so größere Treffsicherheit, je sorgfältiger

sic gearbeitet ist, ja ihre Treffsicherheit beruht

einzig und allein auf ihrer Konstruktion. Es

ist daun nur noch Sache des Schützen, das Ziel

mit der schußbereiten Waffe sorgfältig zu neh-

men. Dagegen hat der Bogen au und für sich

überhaupt keine Treffähigkeit, er mag noch so

sorgfältig gearbeitet sein. Er stellt nur eine

Wurfkraft dar, ein Wurfmittel von so un-

geschickter Konstruktion, daß es unbegreiflich

ist, wie es jahrtausendelang mit einer Sicher-

heit hat gehaudhabt werden können, dio nach

allem, was man davon weiß, doch mindestens

unserem jetzigen Revolverschießen, auf weitere

Entfernungen dem Pistolenschießen entsprochen

haben muß, während der beste Büchsenschütze

ohne Übung im Bogenschießen auf 20 Schritte

kaum imstande ist, mit dem Pfeil eine Haustür

zu treffen. Die Ursache dieser Unfähigkeit

moderner Schützen für das Bogenschießen liegt

nun in folgendem:

Der auf die Sehne gelegte Pfeil DE liegt

nicht in der Mittelebene Ali des Bogens, son-

dern macht mit dieser einen Winkel (s. Fig. 1).

Zieht nun der Schütze die Sehne an sich, wobei

2S"
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diese naturgemäß in der Mittelebene A B des

Bogens bleibt, so wird dieser Winkel immer

kleiner, es bleibt aber bei ausgezogenem Pfeil

immer ein Winkel CBA. Wird nunmehr mit

gespanntem Bogen der Pfeil gezielt und los-

gelassen, so wirft ihn die Sehne nicht in der

gezielten Kichtung BC, sondern er macht alle

Lagen bis zur ursprünglichen Kuhelago durch.

Verläßt er nun die Sehne, so fliegt er weder

in der gezielten Kichtung BC, noch in der-

jenigen der ursprünglichen Ruhelage ED, son-

dern, da der Schwerpunkt einen Bogen be-

schrieben hat, fliegt der Pfeil in der Tangente

dieses Bogens ab. Er fliegt also, je nachdem

der Pfeil vom Bogen links, rechts oder auf ihm

lag, von der gezielten Richtung links, rechts

oder zu hoch. Da man somit sicher ist, mit

dem Bogen vorbeizusebießen , kann unmöglich

Bogen und Pfeil zugleich als Schußwaffe er-

funden worden sein, sondern der Pfeil und die

Fähigkeit, mit ihm zu treffen, muß zuerst da-

gewesen sein. Mau hatte eineu Wurfspieß und

erfand den Bogen, um den Spieß mit größerer

Schnellkraft zu werfen. Um ihn beim Wurf
rnit dem Bogen in der Richtung zu halten, nicht

rechts oder links vorbeizuschießen, gab es zu-

nächst nur einen Weg: Man hielt den Bogen

horizontal, wie es bei uns noch jeder Junge

macht, der vom Bogenschießen noch nichts ver-

steht. Der so geschossene Pfeil stieg zwar über

die gezielte Richtung empor, aber das war kaum
ein Nachteil, denn er mußte ja ohnehin höher

geschossen werden als das Ziclohjekt, um dieses

in einer ballistischen Kurve zu erreichen. Er

irrte aber wenigstens nicht rechts oder links

ab. Es ist anzunehmen, daß die ersten Bogen-

schützen alle dun Bogen horizontal gehalten

haben. Die Buschmänner und andere afrika-

nische Zwergvölker tun dies heute noch. Auf
alten griechischen Darstellungen halten die

Bogenschützen den Bogen horizontal. Mit der

horizontalen Haltung des Bogens ist unabänder-

lich eine bestimmte Art des Bogenznges ver-

bunden. Der Pfeil kann liier nicht weiter gezogen

werden als bis zur vollen Dinge des linken

Armes, entweder nur bis unter die linke Achsel,

oder, wenn der linke Arm nicht seitwärts aus-

gestreckt wird, sondern etwas mehr nach vorn,

zur Milte der Brust und schließlich bis zur

rechten Brustwarze. Im letzteren Falle kann

der Pfeil länger sein als beim Ziehen zur linken

Achsel, welches anderseits aber weit größere

Sicherheit des Schusses gewährt. Mit der An-

nahme, daß die Griechen im Altertum so ge-

schossen haben, stimmen die Nachrichten über

das Ziehen des Pfeiles Dhcreiii. Ira Homer
wird derselbe immer zur Brust gezogen; vou

den Amazonen wird berichtet, sie hätten sich

die rechte Brust ausgebrannt, um den Bogen

handhaben zu können. — Mit der Haltung des

Bogens beim Schüsse hängt mm nicht nur die

Länge des Pfeils, sondern auch die Größe des

Bogens zusammen. Da der Pfeil bei dieser Art

des Spaimcns auch für einen großen Manu nur

60 cm laug zu sein braucht, so genügt für ihn

ein Holzbogcn von 1,2 m Dinge, für kleine

Leute Bogen von noch geringerer Größe, wie

sie heute noch bei den Zwergvölkern Vorkom-

men. Der Rückschluß, daß kurze Bogon immer

horizontal gehalten worden sind, ist zwar nicht

gestattet, da man mit schwachen derartigen

Bogen auch hei vertikaler Haltung schießen

kann (z. B. die Ainos), besonders wenn der

linke Arm nicht voll ansgestreckt wird, allein

die Wahrscheinlichkeit ist immerhin sehr groß,

daß, wo kleine Ilolzbogen Vorkommen, sie heim

Schießen horizontal oder höchstens schräg ge-

halten worden sind. Die Verachtung, mit der

andere Völker im Altertum und frühen Mittel-

alter von deutschen Bogen sprachen (die nur

1,2 m maßen), wird wohl größtenteils durch dio

Bogenhalturig gerechtfertigt gewesen sein.

Die horizontale Haltung gestattet nur die

Anwendung schwacher Bogen und kurzer Pfeile,

so daß bei ihrem Gebrauch die zu Gebot

stehende Kürperkraft nicht völlig ansgciiutzt

wcrdcu kann. Soll die Kraft der Arme zur

Bogenspannung vollständig zur Anwendung

kommen, so muß der Bogen ganz oder nahezu

senkrecht gehalten werden. Da aber der Pfeil

bei dieser Bogenhaltmig rechts oder links vom

Bogen liegen muß, so tritt beim Schoß die im

Eingang erwähnte seitliche Abwoichung des

Pfeils ein und die Unmöglichkeit, zn treffen,

wenn ebenso sorglos verfahren wird wie bei der

horizontalen Haltung. Daß ein seitliches Aus-

weichen des Pfeiles staufinden muß, ist ohne

weiteres klar für den, der kein Bogenschütze
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ist Auch der Bogenschütze sieht zwar ein, daß

es eigentlich so sein müßte, und doch wird er

wohl meist bestreiten, daß eine Abweichung
|

stattfindet. Wohl jeder geübte Bogenschütze

ist der Meinung, daß sein Bogen merkwürdiger-

weise gerade nach' dem Ziel schieße, und in

eingehenden modernen Werken über die Kunst

des Bogenschießens werden für diesen Umstand

sonderbare Theorien aufgestellt. Zu verwundern

ist dies gerade nicht, denn der Bogenschütze

wird dadurch, daß er richtig schießen gelernt

hat, fast unfähig, den Bogen so zu benutzen,

wie er ohne Zweifel vor der Erfindung des

Geradeaiisscbießeiis bei den ersten Schießvor-

ftuchen verwendet worden ist Um experimentell

festzustellen, daß der Pfeil tatsächlich nach der

Seite fliegt, muß der geübte Bogenschütze einen

Bogen in einen Schraubstock spannen, die Sehne

mit dem angelegten Pfeil in der Mittelebene

des Bogeus ziehen und dann loslaaaen, oder er

muß die linke Hand an einen festen Gegen-

stand legen: Er wird dam» den Pfeil weit nach

der Seite fliegen sehen. Wenn er wie üblich den

Bogen mit freiem Arm in der linken Hand halt so

führen seine Muskeln instinktiv die Bewegungen

aus, die erforderlich sind, um den Pfeil in der
|

Richtung zu halten, während sie dies beim un- \

geübten Schützen nicht tun. Die Leute, welche

das Schießen mit senkrecht gehaltenem Bogen
j

erfunden haben, schossen zuerst sicherlich viele
|

Pfeile seitwärts vorbei. Sie bildeten aber eine

Schießvorschrift aus, ein Rezept, nach dem ihre

Nachfolger verfahren mußten, mn zu treffen.

Es sind ganz bestimmte Stellungen und Griffe,

die genau iuncgchalten werden müssen, bei ver-

schiedenen Völkerschaften sehr verschieden sein

können, aber im wesentlichen alle auf dasselbe

Ziel hinauslaufet»: Die seitliche Abweichung zu

verhindern und den Pfeil in der Richtuug der

Zielachse zu werfen. Wer von uns heute ohne

eine solche Schießanweisung mit dem Bogeu

schießen lernen will, muß die Erfindung uach-

raachen, und dazu bedarf er einer langen Zeit.

Der Verfasser bat wohl 25000 Bogenschüsse

gemacht, ehe er völlig über diese Verhältnisse

ins Klare gekommen ist

Wenn der Pfeil in der Richtung geworfen

werden soll, in der er gezielt wird, so muß die

Sehne des gespannten Bogens in dieser Rich-

tung zurückschuellen. Um dies zu erreichen,

sind eine Anzahl Wege offen: 1. Der Bogen

weicht dem vorbeistreifenden Pfeile seitwärts

aus. 2. Der Bogen wird während des Rück-

schlages gedreht 3. Die Sehne wird nicht in

der Mittelebeue des Bogens A B angezogon,

sondern in der Richtung I)F des Pfeiles DE
(Fig. 1). Im letzteren Falle muß der Bogen
seine Rage behalten, seine Anne
aber erfahren eine Drehung. Alle

drei Wege werden nun, bewußt

oder unbewußt, meist das letztere,

von verschiedenen Völkerschaften

eingeschlagen. Der bei weitem am
häufigsten verfolgte Weg ist der

letztere, während die ersten beiden

mehr nebensächlich und aushilfs-

weise in Frage kommen. Fast alle

Völker mit senkrechter Bogeu-

haltung zielen zuerst mit dem Pfeil

(Fig. 1 DE), ziehen dann unter

Festh&ltung des Bogeus in der

linken Hand die Sehne so zurück,

daß der Pfeil genau in seiner Lage

bleibt (nach F) und lassen ihn daun

los. Er wird dann von der Sehne

in derselben Richtung geworfen,

in der er gezogen worden ist.

Dieses Zielen mit dem Pfeile vor

dom Anziehen der Sehne findet

wohl überall Ntatt, wo mit senk-

recht gehaltenem Bogen geschossen wird, auch

da, wo es nicht offensichtlich ist ln vielen Fällen,

namentlich bei den gebildeten Völkerschaften,

liegt es in der vorschriftsmäßigen Bogenhaltung

und Stellung verborgen, von der nicht um Haares-

breite abgewichen werden darf, ohne das Resultat

des Schusses zu gefährden. Ein nicht bogenkun-

digor Beobachter übersieht dieses, das llaupt-

gcltcimuis des Bogenschießens bildende Zielen

während des Ziehens ganz oder deutet es un-

richtig, weil die malerische Stellung kurz vor

dem Abschuß als das w ichtigste angesehen wird.

So haben wilde Völker, z. B. die Salomoninsu-

laner und viele Afrikaner, die Gewohnheit, den

I
Pfeil zielend mehrmals versuchsweise anzu-

ziehen. Manche glauben, sie wollten dadurch

den Gegner über den Augenbliok des Abschusses

täuschen, damit drohen, andere, sie wollten dem

Digitized by Google



222 Dr. E. Myliua,

Bogen nicht plötzlich die ganze Biegung zu-

muten, um ihn nicht zu zerbrechen. In Wahr-

heit «liehen sie wohl dabei durch Versuche die

richtige Pfeiilagc, Bogenhaltung und Zugrich-

tung zu jedem Schub zu ermitteln , um erst

dann voll auszuziehen, wenn «ie darüber im

Klaren sind. Wie ich höre, zieht man in Belgien

noch auf diese Art, und die Engländer machen es

in gewissem Betrag ebenso, iusofern sie, wenn

der Pfeil beim Ziehen nicht in die richtige Lage

kommt und der Zug unrichtig wird, die Sehne

zuräeklassen und aufs neue ziehen. Dies gleich-

zeitige Zielen und Ziehen ist deswegen von so

außerordentlicher Wichtigkeit, weil es fast nioht

möglich ist, nachdem der Zug vollendet und

der Schütze zum Abschuß bereit ist, einen vorher

beim Ziehen gemachten Fehler, sei er auch noch

so unbedeutend, nachträglich zu verbessern.

Das Zielen in der bekannten malerischen Scliuß-

stellung ist für die Richtung nutzlos und nur

erforderlich und gceiguet, die Hübe zu linden.

Daß die Seliue des Bogens von den wilden

Völkern nicht in der Mittelebene, soudern scit-

w'ärts in der Pfeilrichtung gezogen wird, um
in der Schußrichtung zurückzuschnellcn, ergibt

sich auch ans dem Vorhandensein flacher, band-

förmiger Sehnen, der Pfeile ohne Kerbe und

der Pfeilkerben, bei denen eine Erhöhung (an

der Innenseite) weggeschnittcn ist In allen

Fällen, wo solche Vorrichtungen benutzt werden,

müßte die Basis des Pfeiles von der Sehne

rutschen, wenn diese in einer anderen als der

Pfeilrichtung tätig wäre. (Der Verfasser schießt

mit einer halben Pfeilkerbe so sicher wie mit

der ganzen.) Der Zweck dieser Vorrichtungen

ist die Möglichkeit schneller zu „laden 1".

Haben alle Völkerschaften, die mit starken

Bogen weit schießen wollten, den Bogen senk-

recht halten lind die angegebene Weise erfinden

müssen, dem naturgemäß seitwärts fliegenden

Pfeil die gerade Richtung zu geben, so schlagen

sie hei der Ausführung doch zwei ganz ver-

schiedene Wege ein, je nachdem sic den Pfeil

(wenn der Bogen in der linken Hand gehalten

wird), entweder rechts oder links vom Bogen
hallen. Rechts vom Bogen liegt er bei fast

allen Asiaten, links hei fast allen übrigen Völker-

schaften. Kein Bogenschütze, der ihn rechts zu

halten gewohnt ist, vermag bei links gehaltenem

Pi«. 2.

Pfeil zu treffen, und ebenso umgekehrt Die

Ursache liegt darin, daß der links vom Bogen

liegende Pfeil nach links deutet, also nach rechts

gezogen werden muß, der rechts

liegende aber umgekehrt nach

links. Um dies zu ermöglichen,

sind für beide Arten entgegen-

gesetzte Haltungen des Bogens

mit der linken Hand erforder-

lich. Für den links gehaltenen

Pfeil muß der Bogen so gehalten

werden, wie Fig. 2 zeigt Bei

dieser Stellung des Handgelenks

wird der Zug nach rechtsEF in

der Richtung des Pfeiles DE
ohne weitere Mühe und beson-

dere Absicht ausgeführt Sie

bildet eine Schießvorschrift für

alle Völker, die diese Art des

Schießens mehr wissenschaftlich

ausgehildet haben, ohne daß sich

die, welche sic benutzen, des

eigentlichen Zweckes bewußt

sein mögen. Es ist die Haltung der Engländer

und der amerikanischen Völkerschaften. Wie die

Afrikaner den Bogen halten, weiß ich nicht

aber sehr Wahlschein-
jj

licli hallen sie ihn eben-

Pig. S.
so. Wenu im Gegensatz

dazu der Pfeil rechts

liegt, mußdic Bogential-

tuug und Stellung des <

Handgelenks sein wie

in Fig. 3. So schießen

fast sämtliche Asiaten

von den Assyrcm an

gerechnet, zurzeit we-

nigstens die heutigen mongolischen

Volker. Bei dieser Haltung wird

der Pfeil DE im Verhältnis zuin

Bogen nach links in der Richtung

EF gezogen, nicht in der Mittel-

ebene K II. Andernfalls fliegt er

weit rechts vorbei. Von diesen

beiden Handhabungen ist die na-

tiirgcmäßeste, einfachste, auf die

der Bogenschütze zuerst gefallen sein muß, die

erste, da sie aus der jedenfalls voraufgegangeueu

horizontalen Haltung durch einfache Drehung
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des Bogens erst in schräge, dann vertikale Lage

von Belbst entsteht. Wie sind nun die Asiaten

(und »‘ohl auch einige andere Stämme) darauf

gekommen, den l’feil rechts zu legen? Ich

glaube, auf einem sehr einfachen Wege: Wenn
man den Pfeil links liegen hat, so schlägt die

Bogensehne an das Handgelenk, wenn auch bei

großer Übung und Geschicklichkeit nicht immer,

aber doch oft genug, um einen nackten Artn

blutrünstig zu schlagen. Dagegen schlägt die

Sehne bei rechts liegendem Pfeil infolge der

Bogenhaltung nicht au das Handgelenk. Damit

hängt zusammen, daß fast alle Völkerschaften,

die den Pfeil links liegen haben, einen Schutz

für das Handgelenk uotig haben, die mit rechts

liegendem Pfeil nicht, so wenig wie diejenigen

mit horizontal gehaltenem Bogen. Bei links

liegendem Pfeil ist der Armschutz nur dann zu

entbehren, wenn die Handhaltuug (Kig. 2) über-

trieben wird, »’ie bei den nordamerikanischen

Indianern, die das Handgelenk nicht gerade

strecken wie die Engländer, sondern etwas nach

innen biegen. Dies bewirkt, daß die Sehne

beim Arm vorbeischlägt Nur dann ist ein

Handschutz unter allen Verhältnissen nötig,

wenn der Bogen in dcrKuhelage nicht gekrümmt
sondern gerade ist, so daß die Sehne dicht am
Bogen liegt

Der Umstand, daß beim Bogenschießen das

sorgfältige Zielen bereits im Zieheu des Pfeiles

liegt, erklärt manches, was sonst schwer ver-

ständlich sein würde. Kragt man Bogenschützen,

wie sie denn treffen können , da sie doch an-

scheinend gar nicht zielen, so antworten z. B.

die Japaner: Das Treffen kommt von der Stel-

lung und Bogenhaltung. Andere erklären, man
zielt nicht anders als beim Werfen mit eiuera

Stein oder Speer; die nordamerikauisehen In-

dianer schossen so rasch, daß nach dem Ziehen

des Pfeils überhaupt kein Halt zum Zielen ge-

macht wurde. Dies alles erklärt sich dadurch,

daß das Auge eino ganz erstaunliche Fähigkeit

besitzt, die Hichtuug einer geraden Linie, hier

des Pfeils, zu verfolgen. Mit seiner Hilfe kann

der Pfeil während des schnellsten Zurück-

ziehens genau in der Visierlinie gehalten werden

und fliegt, losgclassen, sofort dem Ziele zu.

Der Verfasser schnellt in der Minute, wenn er

mit Buhe und Sorgfalt zieht, zielt und schießt,

I drei Pfeile. Er kann aber auch 14 in einer

! Minute schießen, ohne daß die Treffähigkeit

in der Uichtung sich wesentlich verringert.

Dabei kommen 4'/3 Sekunde auf den Schuß

mit allen dafür erforderlichen Vorbereitungen

vom Ergreifen des Pfeiles an. Von einem

Zielen mit dem gespannten Bogen wie beim

Schießen mit einem Gewehr kann dabei natür-

lich nicht die Bede sein.

Es bleibt uoch übrig, zu ermitteln, in welchem

Zusammenhang die bei den verschiedenen Völker-

schaften übliche Fingcrhaltnng der rechten Hand

beim Ziehen dos Pfeiles (loose der Engländer)

mit der Bogenhaltung steht. Dies ergibt sich

beim praktischen Bogenschießen nach den ver-

schiedenen Methoden ganz vou selbst. Beim

horizontal gehaltenen Bogen m u ß mau den Pfeil

mit Zeigefinger und Daumen fassen. Will man

zur Unterstützung dieses sehr schwachen Griffes

die Sehne mittels Mittel- und Bingfingcr mit

greifen, so entsteht sofort die sobräge Bogeii-

haltung und damit Unsicherheit in der Pfeil-

j

richtung. Beim senkrecht geltaltencn Bogen

mit Pfeil links kann man ebenfalls den Pfeil

zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen. Da
dies aber nur bet sehr scb»acheu Bogen mög-

lich ist und dio senkrechte Haltung ja gerade

aus dem Wunsche entspringt, mit einem stär-

keren Bogen zu schießen, so wird bei dieser

Bogenhaltung fast immer der Pfeil nioht mit

den Fingern allein gehalten, sondern es wird

der Mittelfinger, Bingfinger oder auch selbst

noch der kleine Finger mit zu llilfo genommen,

um die Sehne selbst zu greifen und ziehen zu

köuueu. Nur wenn es sich um große Genauig-

keit handelt, um Treffen kleiner Zielgegenstände

auf kurze Entfernungen
,
wo besondere Kraft

nicht erforderlich ist, wird der Haltuug des

Pfeiles mit Zeigefinger und Daumen der Vorzug

gegeben, da sie ein glattes, genaues Abkom-
men gestattet. So schießt der Indianerjunge,

wenn er kleine Vögel oder Münzen treffen will,

indem er den Pfeil mit Zeigefinger und Dau-

men greift

Bei der Lage an der rechten Seite des Bogens

kann der Pfeil mit Daumen und Zeigefinger

gegriffen werden, wie die Assyrcr taten. Dies

geht aber auch hier nur, wenn der Bogen

schwach ist. Nimmt mau daun, um einen stär-
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keren liogen zu spannen, weitere Finger zu Hilfe,

wie inan auch auf assyrischen Bildwerken sehen

kann, so klappt der Pfeil vom Bogen ah. des-

wegen mußten die Assyrer mit dem linken

Daumen den Pfeil am Bogen halten. Er lehnt

sich bei dieser Lage an den Daumen, wie beim

Schießen der westlichen Völker an den Bogen.

Wir sind nun wohl bei der Verfolgung der

Vervollkommnung in der Handhabung des Bogens

der senkrecht gehaltene Bogen, um den Pfeil

in der gezielten Dichtung zu werfen, beim

Ziehen eine Torsion erfahren muß, indem die

Sehne seitwärts gezogen wird. Diese Drehung

erfolgt teils durch eine Seitwärtsbiegung der

Bogenarme uud zum Teil dadurch, daß die Haut <

der Hand, welche den Bogen hält, elastisch

nachgibt. Während unn die seitwärts gezogenen

Bogenarme leicht in ihre ursprüngliche Lage

zurückschnellen, ist die Haut etwas zu langsam

im Zuriickdrehcn des Bogen» in diu frühere Lage

und jeder Aufenthalt, den die Sehne beim Los-

lasscn des Pfeils erfährt, hindert den Bogen,

rechtzeitig oder überhaupt in »eine alte Dulie-

lage in der linken Hand zurUckzukchrcn. Solche

hindernde Ursacheu sind bei rechts gehaltenem

Pfeil die Finger, welche die Sehne von recht»

her greifen, und bei dem links vom Bogen

liegenden Pfeil der Daumen, welcher den Pfeil

hält, wälirend die drei ersten Finger die Sehne

zieheu. Um diese» Hindernis für die Beweglich-

keit des Bogens hinwegzunehmen, haben die

europäischen Völker, vor allem die Engländer

die Pfeillösung mit zwei oder drei Fingern ohne

Beihilfe des Daumens und die .Mongolen ihre

Daumenlösung erfunden. Bei beiden wird die

Sehne nicht einfach losgelassen, sondern indem

sic von den haltenden Fiugcru bzw. dem Daumen
herabgleitet, schnellt sie mitsamt der Pfeilkerbe

etwas seitwärts, bei der englischen Lösung nach

link», bei der mongolischen nach rechts, wodurch

eine leichte Drehung des Bogens bewirkt wird.

Die Drehung, welche der Bogen infolge dieses

Abschnellens von den Fingern macht, ist *o

wirksam, um den Pfeil auf seiner gezielten

Dichtung zu erhalteu, daß sie auch eine mangel-

haft, d. h. in der Miltelcbene des Bogens ge-

zogene Sehne veranlassen kann, den Pfeil richtig

zu werfen. Diese Drehung wird, vielleicht ohne |

ein klares Bewußtsein von dem Zweck, bei Aus-

führung beider Lüsuugcu nach Möglichkeit be-

fördert, bei den Japanern in so übermäßig

hohem Krade, daß sie den Bogen ganz und

gar herumdrohen und er nach dem Schuß mit

der Sehne nach vorn steht. Natürlich ist hier

der Pfeil längst hinweg, ehe der Bogen den

zehnten Teil dieser Drehung vollendet hat. Die

Engländer suchen „a sharp loose“ zu gewinnen,

hei der die Sehno sich nach links von den

Fingern herunterschnellt

Die Torsion des Bogens beim Anziehen des

Pfeiles ist immer daun erforderlich , wenn die

Masse des Pfeiles im Vergleich zur Masse de»

Bogens klein ist Wenn dagegen, wie cs an-

fänglich der Fall gewesen »ein mag, als man

zuerst versuchte, Spieße mit einem Bogen zu

schießen, der Pfeil speorartig groß und schwer

ist, so tritt noch eine andere Korrektion der

Schußrichtung in Tätigkeit: Wenn die Sehne

in ilcr Mittelcbene des Bogens zurückschlägt,

so wird, wie im Anfang erwähnt, der mit der

Kerbe fest aufsitzende Pfeil in immer größer

werdendem Winkel an die Seite des Bogen»

gedrückt, so daß der Schwerpunkt einen Bogen

beschreibt Dieser Druck wird auf die Hand,

die den Bogen in der Sehwebe hält, übertragen

und die Nerven und Mnsketn des Armes siud

unter dem Einflüsse des Auges, das dem Laufe

de» Pfeile» folgt, »ehr geneigt, diesem Drueke

nachzugcben. Der Erfolg ist, daß der vorbei-

streifende Pfeil den Bogen samt der linken

Hand zur Seite dräugt Ferner liegt bei sehr

langem Pfeil der Schwerpunkt desselben in der

Duhelage außerhalb des Bogens. Da der Pfeil

mit großer Gewalt an die Seile: des Bogens

geworfelt w ird, so wird er zum Hebel, an dessen

außerhalb des Bogens befindlichem Anti eiue

uaeh rechts wirkende Kraft tätig ist (das Ge-

wicht de» Pfeils), am anderen Arme eine eben-

falls nach rechts wirkende Kraft (die den Pfeil

festhaltende Sehne). Der außen liegende Arm

des Ilchcls wird mit dem Gleiten des Pfeiles

über den Bogen immer größer, der innere Amt

immer kleiner. Davon muß die Folge »ein, daß

der Pfeil die Tendenz bekommt, sich nach rechts

um seinen Stützpunkt am Bogen zu drehen und

da er das nicht kann . weil die Sehne ihn an

der Kerbu festhält, »o muß sich der Bogen
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selbst etwas drehen und zwar in eiueni dem
beabsichtigten Kluge des Pfeiles günstigen

Sinne. Pfeile von solcher Größe und Schwere,

daß sie imstande sind, sich den Weg auf die

beiden zuletzt angedeuteten Weisen selbst zu

bahnen, haben sich jederzeit in Verwendung

befunden. Aus dein Altertum übermittelt

Xeuophon iut vierten Bliche der Anabasis die

Nachricht von den drei Ellen langen Pfeilen

der Karduchen, die so schwer waren, daß die

Griechen sie als Wurfspeere gebrauchen konnten.

Heute sind die Pfeile der südamerikanischen

Völker von der erforderlichen Länge und Schwere

nud auf vielen Abbildungen aus dem Mittelalter

sieht man Pfeile mit so großen mul schweren

Eisenspitzen, daß sie sicherlich zu der erforder-

lichen Drehung des Bogens beim Schüsse er-

heblich mitgeholfcu haben, wenn man nicht etwa

ihnen diese Tätigkeit ganz und gar überlassen

hat Auch die Pfeile der Andamaninsulaner, der

Veddäs und anderer sind groß genug, um sich

den geraden Weg am Bogen vorbei zu bahnen.

Aus den bisherigen Ausführungen ergibt

sich, daß die kleinsten Bogen samt leichten

Pfeilen und die größten Bogen mit schweren

Pfeilen einen primitiven Standpunkt der Schieß-

kuust zulassen. Wahrscheinlich ist, daß sich diese

Kunst bei Völkern, welche diese Waffen iu so

extremen Abmessungen gebrauchen, was die

Treffähigkeit angeht auf einer niedrigen Stufe

befinden wird. Die in Reiseberichten zerstreuten

Beobachtungen sprechen nicht dagegen. Vielmehr

kann man aus den Berichten von Engländern,

die einen Maßstab über die Treffähigkeit mit

dem Pfeil aus eigener Erfahrung oder von den

heimischen Schießplätzen her besitzen, fast regel-

mäßig die Enttäuschung herauslesen, welche das

Bogenschießen der Wilden bei ihnen hervor-

gerufen hat. Allein unter allen Völkerschaften

kommen bin und wieder Individuen vor, die

eine ganz außergewöhnliche Treffsicherheit mit

dem Bogen entwickeln, die sich nicht lehren

läßt und auf Fähigkeiten des Individuums be-

ruht, über die es keine Auskunft zu geben

vermag, ln der Genauigkeit des Zielens wie

heim eigentlichen Schießen mit Gewehren liegt

dies nicht. Der Ethnograph macht sich die

Sache leicht, indem er sagt: Übung und Ver-

erbung haben hier eine besondere Veranlagung

zum Bogenschießen ansgcbildet. Die Tatsache

!
kann aber doch etwas genauer verfolgt und so

ausgesprochen werden, daß ein Bogenschütze

j

sie auzustreben vermag:

Gespannt wird der Bogen mittels der .Mus-

keln und eines komplizierten Hehclwerkcs von

Knoeheu bis zu einem Iiuhepunkt, bei welchem

der Pfeil losgelasscn wird. Die dabei wirk-

samen beiden Hebelsystcme wirken nach cut-

]

gegengesetzten Richtungen und der Pfeil liegt

in der Richtung der Resultate aus alleu diesen

Heltelkräfteu. Wird der Pfeil losgelassen, so

fahren die beiden Endpunkte der ziehenden

Kräfte, die linke Hand und die Rechte, aus-

einander. Geschieht dies Auseinanderfabreii in

einer anderen als der Pfeilrichtung, so erhält

noch im Augenblick des Abschusses der Pfeil

eine audere Richtung als die gezielte. Dies

kann nuT dadurch vermieden werden, daß das

gesamte System von liebeln und Muskel-
kräften auf den toten Puukl gespannt
ist. Damit kommt mau an die Grenze der

Erklärbarkeit, denn diesen toten Punkt zu finden

und festzuhallen ist Aufgabe des MuskelgefOhla,

das rein individuell ist, zwar ansgcbildet werden

kann, der Hauptsache nach aber Sache der na-

türlichen Veranlagung ist. Der Verfasser wäre

imstande, in bezug auf diesen Gegenstand noch

eine Menge Einzelheiten aus Licht zu ziehen,

doch würde dies mehr auf eine praktische Schieß-

(
Vorschrift hinauslaufen.

Archiv fUr Anthropologie. N. H. lhl. III. 2‘»
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Neue Bücher und Schriften.

1. W. L. H. Duckworth: M. A., Fellow of Jesus
I 'ollege , Cambridge; University Locturer in

phyncal Anthropology : M o r p li o 1 o g y and
Anthropology, n llandhook for Student«.
Cambridge: nt the University Press 1904.

Cambridge Kiological Serien. General Editor:

Arthur E. Shipley, M. A., F. K. S. Fellow
and Tutor of Christ’« College, Cambridge. 8*.

564 S. Mit 333 Abbildungen und vier Dia-
grammen im Text.

Der verdienstvolle Mitarbeiter unseres Archivs für
Anthropologie faßt in dem vorliegenden stattlichen

Hände den Gang seiner Vorlesungen über somatische
Anthropologie an der Universität Cambridge zusammen,
wo ihm für dieses Fach ein spezieller Lehrauftrag über-

tragen ist. Den dortigen Verhältnissen entsprechend,
wendet sieh das Werk vor allem an solche Leser und
Studierende, welche in menschlicher Anatomie schon
vorgebildet und denen daher die anatomischen Kunst-
Hiisdriicke und Vorstellungen geläufig sind! Nur in

der engen Verbindung der somatischen Anthropologie
mH der Anatomie des Menschen, also gewissermaßen
als ein Teil der Medizin, glaubt Duckvrorth für die

erster« diu Berechtigung erkennen zu dürfen, einen
unabhängigen Platz unter den biologischen Wissen-
schaften zu beanspruchen, während bei uns die An-
thropologie als selbständige naturwissenschaftliche

Disziplin neben vergleichender Anatomie und Zoologie
steht.

Die zahlreichen Abbildungen sind in einfacher
Strichmunier meist nach Origiualzcichuungen dos
Autors ausgefükrt und im allgemeinen trotz ihrer Ein-
fachheit sehr anschaulich und für das Studium brauch-
bar. Ebenso B<dlen die eingehende!! Literaturnachweise
anerkennend bervorgehoben werden

,
wenn auch der

deutsche Leser so manchen Hinweis noch gern auf-

enommeu sehen würde. Aberdas i*t gewiß, daß sieb

us Werk als Handbuch für Vorlesungen überall, auch
in Deutschland, einbürgeru wird, fehlte uns doch bisher
ein solche» noch so gut wie vollkommen. Die Methode
der Darstellung erscheint mir eine sehr glückliche.
An Stelle trockener Aufzählung von Tatsachen bringt
Herr Duckworth überall, wo er bisher selbst n»it-

gearbeitet bat, als klassische Untersuchungsbcispicle,
au welche das weitere Studium anknüpfen kann, seine

eigenen Beobachtungsresultatc. Dadurch erhält die
Darstellung eine 1«sondere Frische, es tritt uns der
Führer mit seinem lebendigen Wort gleichsam per-
sönlich gegen ülier. Als ein Muster dieser Lehrmethode
möchto ich z. B. da» Kapitel über vergleichende
Morphologie des Zentralnervensystems hervorheben.

Mit umsichtiger Beschränkung auf besonders Wichtiges
wird der Studierende in dir schwierigen Einzelfragen
eingeführt, so daß er von dem gewonnenen Stand-
punkte aus nun durch selbständiges Studium weiter

vorzudringen vermag. Bei dem erneuten hohen In-

teresse, welches die deutsche Anthropologie unter

Wlldtyeri Führung der vergleichenden Hirrianatomic
entgegenbringt, werden die Anregungen Duck worth»
nicht unberücksichtigt bleiben. Eine Übersetzung de»
Buches in deutsche Sprache würde sich in mancher
Hinsicht empfehlen, noch mehr aber eine Parallel-

durstellung des Stoffes von seiten einps unserer vor-

trefflichen jüngeren deutschen somatischen Anthropo-
logen.

Der Inhalt de» Buches gliedert sich zwischen
Einleitung (Kapitel I) und Schlußwort (Kapitel XVIII),

in vier Hauptabschnitte: A. Vergleichende Ana-
tomie und Morphologie der zur Abteilung
Eutheria gehörenden Säugetiere. Kap. II: Die Säuge-
tiere und die Anwendung der Methoden der Morpho-
logie für ihre Einteilung; Kap. 111; Die Ordnung
der Primaten; Kap. IV: Ihn* allgemeine Anatomie;
Kap. V: Ihre Schädel; Kap. VI: Ihr Zahnsvstem.
B. Embryologie. Kan. VII und VII F. C. Varia-
tionen des anatomischen Baues. Kap. IX: Ana-
tomische Variationen; Kap. X: Vergleichende Kranio-

logie und Krnnioinetrie mit einem Anhang über
Schädcldcformatiouen ; Kap. XI: Indices, Winkel und
Kapazität der Schädel; Kap. XII und XIII: Verglei-

chende Osteologie; Kap. XIV : Vergleichende Morpho-
logie der Weichteile; Kap. XV : Vergleichende Morpho-
logie des Zentralnervensystems; Kap. XVI: Die
morpholt «gischen Verschiedenheiten der Hominiden.

2. Derselbe: St udies from the Anthropological
Lahoratory the Anatomy School Cam-
bridge. 8°. 2i»l S. Mit vielen Abbildungen
im Text. Cambridge. University Press, 1904.

Itas gleichzeitig mit dem im Vorstehenden be-

sprochenen Werke erschienene, schön musgeetattete
Buch des gleichen Verfassers ist dem berühmten
Anatomen der Universität Cambridge, Alexander
Maeallitsrt M. P.. F. ft. S.. L. L. D. gewidmet. Herr
Duck worth gibt hier in dankenswerter Weise eine

Zusammenstellung Heiner alteren Publikationen mit
noch zahlreichen, bisher ungedruckteu Abhandlungen,
es sind im ganzen 36. Die Untersuchungen sind fast

ausnahmslos an dem wunderbar reichen Material des

Cambridger anatomischen Museums uuxgofübrt und
gewähren damit einen erwünschten Einblick in dessen
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anthropologisch« Schätze
, deren Darstellung speziell !

Gegenstand der ersten Abhandlung' ist. Die Abhand-
lungen Nr. 2 bis 16 hringcu Beitruge zur Morphologie
der Menschen und der Primaten; Nr. 17 bis 33 befassen
sich mit kraniologischer Beschreibung von Uasaetchädeln
des anatomischen Museums. Iler Best der Abhand-
lungen gibt noch vermischte Beiträge zur menschlichen
Morphologie und physischen Anthro|*ologie. Die zweite
Abhandlung bringt die Beschreibung eiucs Gorilla-

fütus, sie ist auch in deutscherSprache in unserem Archiv
für Anthropologie erschienen. Der Verfasser liefert

durch «las Werk den Beweis eines umfassenden Wissens
und exakten Studiums eines beneidenswert reichen
Materials. J. K.

3. Bayern zur Römerzeit. Eine historisch-
archaologische Forschung von Professor
Dr. FranzTranziß. Regensburg, Rom, New
York und Cincinnati. Druck und Verlag von
Friedrich Pustet, 1MM. 8°. XVI und 487 S.

Mit einer farbigen Tafel und zahlreichen Al»-

bildungeu im Text.

Seit der Gründung der historischen Kreisvereine
in Bayern unter der entscheidenden Anregung König
Ludwig I. war das Interesse der lokalen vaterländi-

schen Forschung im ganzen Lande vor allem den
zahlreichen Resten aus der Zeit der römischen Okku-
pation des Lamhui zugewendet. Durch die Limes-
forschung begann eine engere Konzentrution auf diesem
Forschungsgebiete, indem sich die langst in dieser
Richtung tätigen und geschulten bayerischen Forscher,
wie Ob len Schlager, v. Popp. Graf Walderndorf f,

Dahlein, 11. Arnold. J. Troltsch, Eidam und viele

andere, au welche sich ein Stab opferwilliger jüngerer
Kräfte anschloß, zu selbstloser Arbeit dem großartigen
Unternehmen zur Verfügung stellten. Wir werden
wohl noch Jahre auf die Vollendung der Bearbeitung
der ganzen Fülle der neugewonnenen Resultate zu
warten halten. Da erscheint es zu begrüßen , daß
uns Herr F. Franziß eine so viel als möglich auf
eigenen Studien begründete Übersicht ütar den ge-
euwärtigen Stand der Kümerfrage in Bayern dar-
ictet. Besonders sind ei die systematischen Auf-

deckungen der Überreste der römischen Kultur, sc»wie
die Inschriftcnsammlurig der letzten Jahrzehnte, welche
eine Fülle von Ergebnissen zur Verfügung des Histo-
rikers stellen, von denen eine frühere Zeit keine
Ahnung haben konnte, durch welche nun die Angaben
der Klassiker in ungeahnter Weise beleuchtet und teils

berichtigt, teils bestätigt werden. Den Mittelpunkt
de* Werkes bildet in gewissem Sinne das römische
Kugensburg, von hier gingen die Studien des Autors,
immer weitere Kreise ziehend, zunächst aus. Auf
Wanderungen durch daB 1/and wurden die Objekte
durch eigenen Augenschein studiert, um über dieselben
ein persönliches Urteil abgetan zu können. So ist,

von allen Seiten tareitwilliget unterstützt, eine Publi-

kation zustande gebracht worden, welche als eine zu-

eaminenfataende Darstellung der Geschichte Bayerns
zur Kömerzcit bezeichnet werden darf. Den reichen
Bilderschmuck verdankt da* Werk hauptsächlich der
Munifizenz dos Fürsten Albert von Tburn und >

Taxis, es darf aber auch die opferwillige Unter-
stützung der Verlagsbuchhandlung nicht vergessen
werden, welche das Buch mich jeder Richtung vornehm
ausgestattet hat. Der Inhalt gliedert sich in 18 Ab-
schnitte. 1. Ration und das römische Maingebiet,
lö v. Chr. bis 470 n. Chr. II. Militärische Organi-
sation. III. Zivilvcrwaltung mul bürgerliches Letan.
IV. Römerstrußen. V. Kastelle (Kohortenlager) und
Feldbefestigungen. VI. Der Pfahl (ratischer Limes).
VII. IHe Provinzialhauptstadt Aelin Auguata (Augs-
burg). VIII. Kastelle aer Lech - lllerlinie, IX. Clau-

dium Juvavum (Salzburg). X. München. XI. Kastelle

an der Isur-Innlinic. XII. und XIII. Kastelle am otaren
Donaulimes. XIV. Kastelle am Pfahl { rät i scheu Lim ob).

XV. Kastelle am unteren Donaulimes. XVJ. Kastelle

•ler Mainlinie. XVII, Römische Kultur. XVIII. Die
ältesten Denkmäler de» Christentums. — Das Buch
wird auch außerhalb der bayerischen l/andesgrenzen
Beachtung linden, stellt es doch ein wesentliches Stück
des römisch-germanischen Forschungsgebietes dar.

J. K.

4. W. Nagel-Berlin: Handbuch der Physio-
logie de» Menschen in vier Bänden, bearbeitet
von Chr. Boh r- Kopenhagen

,
K. du Bois-

Rcvmond- Berlin, H. Borut ta u -Güttingen.
O. Co hri heim -lleideltarg, M. Cremcr- Mün-
chen, O. Frank -München, M. v. Frey -Würz-
burg, A. Gürher -Würzburg, F. B. llofmanti*
1 /ei] zig, J. v. Kr ios- Freibarg i. Br., O. Langen-
dor ff- Rostock, R, Mot zu er- Basel, W. Nagel-
Berlin, E. Oyerton-Würxbnrg, I. Pawlow-
8t, Petersburg, K. I«. Schaefer- Berlin,

Fr. Sohenck -Marburg, P. Schnitz -Berlin,

II. Scllheim-Fmburg i. Br,, T. Thutiberg-
l'psala, R. Tiger stedt-Helsirigfor», A. Tachcr-
mak- Halle, E. Weinland- München, O. Weiß*
Königsherg, O. Zoth-Graz. Mit zahlreichen

eingedruckten Abbildungen. Braunsehweig,
Druck und Verlag von Friedr. Vieweg u. Sohn,
1904.

Dritter Band: Physiologie der Sinne.
Bearbeitet von J. v. K ries - Freiburg i. Br.,

W. Nagel -Berlin , K. L. Schäfer- Berlin,

Fr. Sehen ck -Marburg, T. Th unberg- Upsala,

ö. Wei ß- Königsberg. O. Zoth-Graz. Ueraus-

gegeben von W. Nagel- Berlin.

Erste Hälfte. Mit 33 eingedruckten Abbil-

dungen und 1 Tafel. 8*. VIII und 282 Seiten.

Die Publikation des Werkes hat mit der soeben
erfolgten Ausgabe der ersten Hälfte de* dritten Bandes
begonnen. Jeder der vier Band»* soll etwa >10 Bogen
Umfang erhalten und in einzeln käuflichen Halhbäiuieu

zur Ausgabe gelangen.

lhis Erscheinen eines neuen Handbuches der
Physiologie des Menschen muß als ein Ereignis auf

dem gesamten physiologischen Forschungsgebiete be-

zeichnet werden, nicht, allein für die Physiologen von
Fach und die physiologisch durchgebildeten Ärzte,

sowie für alle Jünger der physiologischen Wissenschaft,
sondern speziell auch für die »o innig mit »ler Physio-

logie de» Menschen verknüpften Disziplinen der An-
thropologie und Psychologie. Hier ist eine Trennung
der Gebiete nieht möglich: der Physiologe muß in den
wichtigsten Abschnitten der Itarstellung, in der Phy-
siologie de* Nervensystems im allgemeinen und speziell

in der der Sinnesorgane, auf Psychologie und Anthro-

f

iologie basieren und der anthropologische Psychologe
iat sein Rüstzeug der Physiologie zu entlehnen. So
bedarf es keiner Rechtfertigung, wenn wir die I/e**T

de« Archivs für Anthropologie auf diese neue Erschei-

nung auf einem unserem Forschungszweig nächst ver-

wandten Gebiete lebhaft hinweiaou, es den Zoologen,
Anatomen, Pathologen, Neurologen , Psychiatern,

Ophthalmologen und anderen überlassend , ihrerseits

dar Bedeutung dea neuen Werkes für ihre Spezialfächer
gerecht zu werden. Hier ist ein neuer, Klarer Rom
eingehender und exakter Belehrung erschlossen für

jedeu Forscher auf einem der zahlreichen Naehbar-

f

johiete, der über den heutigen Standpunkt der Plivaio*

ogie in dieser oder jener Frage genauerer Aufschlüsse
bedarf, als solche von Lehrbüchern, die doch zunächst

für den ersten Unterricht der Mediziner berechnet

»ein müssen, gegeben und verlangt werden können.

29 *
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Wie schwierig ist es für einen, der nicht spezieller

Fachmann ist, sieh aus der monographischen Fach-
literatur direkte Belehrung über spezielle physiologische
Fragen und Probleme zu holen, nicht nur wegen der
überfülle des literarisch Gebotenen, sondern auch des-

wegen , weil in der Mehrzahl der Fälle nur aus einer

eindringenden fachmännischen Schulung die Fähigkeit
erwächst, den Wert dos Werke« kritisch za bestimmen.
Ein sicherer kritischer Führer auf dem Gesamt gebiete
der Physiologie wurde seit Jahren auf das Lebhafteste
vermißt. Es sind schon 25 Jahre verflossen seit dem
Erscheinen des Handbuches der Physiologie von
Ln dimar Hermann, so daß es dringend nötig war,
wieder einmal das heutige fortgeschrittene Wissen auf

physiologischem Gebiete festzulegen. Viel neue* Imt

uns da* letztvergangene Vierteljahrhundert gebracht,
und „die Anschauungen über manche Dingo haben sich

von Grund aus geändert, auf manchen Gebieten ist

die erregte Erörterung zur Ruhe gekommen und hat
einer verhältnismäßigen Klarheit Platz gemacht. Neue
Forschungsmethoden und neue Forschungsgebiete *ind
uns erschlossen worden ; ein modernes l^ehrhuch muß
ansehnliche Kapitel über Gegenstände enthalten, die

mau vor 20 bis SO Jabreu kaum mit einem Worte
berührte“.

Boi diesem Sach verhalt hat sich die Verlagsbuch-
handlung Friedrich Vieweg u, Sohn ein großes,
ewiß in allen beteiligten Kreisen lebhaft anerkanntes
'erdienst erworben, indem sie die Herausgabe eines

neuen Handbuches der Physiologie anregte und einen
dnfur so ausgezeichnet geeigneten Mann wie W. Nagel
zu gewinnen wußte, der »einerseits es verstauden hat,

in Deutschland und im Auslände hervorragende For-
scher als Mitarbeiter zu gewinnen. So wird es ge-
lingen, wie es der Herausgeber hofft, „ein Werk zu
schaffen, das Vielen gute Dienste leistet“.

Der vorliegende Halbbaud 111, I. Teil, bringt an
der Spitze der Darstellung ein«: I. Allgemeine Ein-
leitung zur Physiologie der Sinne: 1. Die Lehre von
den spezifischen Sinticsonergicn, von W. Nagel. 2. Zur
Psychologie der Sinne, von J. v. Kries. Darauf folgt:

II. Der Gesichtssinn. 1. Dioptrik und Akkommodation
des Auges, von Fr. Sehen ck; 2. Die Wirkung des
Lichtes auf die Netzhaut, von W. Nagel; 3. Ifie Ge-
ichtsempfiodungen, von .1. v. Kries. In dem folgen-
den zweiten Hulhband werden sich unreihon: 4. Die
AugenbeWogungen und die Gc&ichtswahrnchmungen,
von ü. Zoth ; o. Die Ernährung und die Schutzorgane
des Auges, von O. Weiß. III. Der Gehörssinn, von
K. L. Schäfer. IV. Der Geruchssinn, von W. Nagel.
V. Der Geschmackssinn, von W. Nagel. VI. I>ie

Druck-, Temperatur- und Sckmerzeuiofindungeu. von
T. Thunberg. VII. Die Lage-, Bewegung»- und
Widerstandsempfindungen <l>er statische und der
MuskeNimi), von W. Nagel. — Weiter soll zunächst
Band I erscheinen mit der Physiologie «1er Kreislaufs-

uud Atmiiugsorgutie und dem Stoffwechsel des Men-
schen. Band II wird die übrigen Teile der Lehre vom
Stoffwechsel und der Ernährung bringen, Band IV: i

Die Physiologie de» Protoplasma», de» Muskel- und
Nervensystems, soweit letztere nicht in Band III dar-

gestellt ist. J. R.

5. Dr. C. H. ötratz Naturgeschichte des Men-
sehen. Grundriß der somatischen Anthropologie.

|

8*. VI und 406 8., mit 342 teils farbigen
Abbildungen und 5 farbigen Tafel». Stuttgart,

Ferdinand Enke* 1904.
Mit wahrer Freude hafte leb das neueste Werk

des »o rasch berühmt gewordenen Autors durch-
gelesen. Wie in sciuen vorausgehenden, überall mit
größtem Interesse uufginoinmencu Werken: „Die Schön-
heit des weiblichen Körpers“, „Die Itasseuschönheit

|

des Weibes“, „Die Frauenkleidung und ihre natürliche

Entwickelung“, „Die Körperfonneu in Kunst und
Leben der Japaner“ und in dem teilweise geradezu
idealen Buche „Der Körper de» Kindes, für Eltern.

Erzieher, Ärzte und Künstler“ sind die geistvollen uud
fesselnden Darstellungen des Textes in ihrer Wirkung
auch in diesem neuesten Werke in hervorragender
uud überraschender Weise gesteigert durch da» in Bisher

unüliertroffener Schönheit und Exaktheit zur An-
schauung gebrachte Material an Abbildungen nach
dem Leben, es sind 342 Figuren, außerdem zwei Tafeln
und drei Karten im Text. Ein Lehrbuch mit dieser

Ausstattung existierte bisher für die somatische An-
thropologie noch nicht. Die Wiedergabe der photo-

graphischen Ilaseeubilder im Text übertrifft die bisher

meist für derartige Werke üblichen Reproduktion*-
methoden bei weitem. Hier haben wir gewissermaßen
die Natur selbst vor uns — nicht so, wie sie sich in

der Übersetzung in die Fonnauschuuuug und das

Können des Künstlers spiegelt. Eine Anzahl der von
St rat » gegebenen Bilder sind gute alte Bekannte au»

älteren Publikationen, aber die Art der Wiedergabe
läßt sie auch für den Kenner neu erscheinen, und da-

neben diese Fülle noch niemals publizierter Aufnahmen.
Dieses uneingeschränkte Lob der Ausstattung de»

Werkes bezieht sich nicht nur uuf «len Autor, sondern

ganz besonders auch uuf die verdienstvolle Verlags-

buchhandlung. der wir zu diesem neuesten Erfolg auf

da« herzlichste gratulieren.

Als Herr St ratz nach Europa zurückgekehrt war,

bat unser Archiv für Anthropologie eine Anzahl der

weiblichen Rasaentypen aus seinen reichen Samm-
lungen gebracht, welche seitdem in den genannten
Werken zur Veröffentlichung gekommen sind. Nach
dem Erscheinen de« Werke» „Der Körner de» Kinde«“
habe ich in meinem Daukbriefc au den Herausgeber
bemerkt, wie wünschenswert es sein würde, wenn er,

wie den weiblichen uud kiudliclieu nun auch den
männlichen Körper uns in seiner Rassenschönheit vor

Augen führen würde. In der „Naturgeschichte des

Menschen“ hat nun Herr Stratz diesen Wunsch, den
gewiß viele teilen, wenigstens zum Teil erfüllt. Er
hat dabei seine teilweise schon im Archiv für .Anthro-

pologie veröffentlichten Theorien ülM»r die Gliederung

der Menschenrassen und Untersuchungsmetboden der

somatischen Anthropologie zu einem Gesamtbilde der

Entwickelung und des lieslandr» der Menschheit all-

gemeinverbindlich xuH&mnteugefaßt. Nach einem (1.)

Überblick ülwr den heutigen Stund der anthropologi-

schen Forschung folgen: II. Die phylogenitische Ent-

wickelung der Menschheit; III. Ifie Ontogenese des

Menschen . die embryonale Entwickelung, das Wachs-
tum de» Menschen, Aie geschlechtliche Entwickelung;
IV. Ifie körperlichen Merkmale des Menschen, Krunio-

logie, Anthropomctria, Proportionen; V. Die lla»scn-

entwickcluug
;

VI. Ifie menschlichen Rassen: 1. die

Australier, 2. die Papua». 3. die Koikoius, 4. Ameri-
kaner und Ozeanier, 5. die mclanodcrme Hauptrasse,

(i. die xanteoderme Ilauptrasse, 7. die leukoderme
Hanptrasse. Schlußwort. — Diese Rasseucinteilung ist

den Lesern des Archivs bekannt; hier wird sie ein-

gehend, freilich nicht »owohl durch anthropomctrische
Resultate als durch Wort und Bild belegt. Auch die

einleitenden Kapitol sind originell und bringen manche,
von den bisher in populären Darstellungen meist allein

vertretenen, abweichende natuqjhilosophische Anschau-

ungen. Stratz führt hierbei einen älteren, aber erst

in den letzten Jahren deutlicher hmrovaetreteiten Ge-

danken konsequent durch, den er in die Worte faßt:

„Zu»ammenfassend ergibt »ich für die phylogenetische

Entwickelung de« Menschengeschlechts, daß es höchst

wahrscheinlich mit nur sehr wenigen Mutationen aus

der Wurzel der Ursüuger hervorgegangen ist und sine«
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der ältesten, wenn nicht du» älteste Geschlecht des
gesamten Säugetierrrichee vertritt, wobei es trotz

höchster Entwickelung doch der ^emeiuschaftlichen
Grundform atu nächsten geblieben ist.“ J. H.

6. Van Gennep (Arnold): Tabou et tutümisni©
a Mudapa.scar, etude descripti vu et thöo-
rique. 3ü2 S. (Bibliothcque de l'eeole des
hauten etude«. Sciences rriigieuscs, Bd. XVII.)
Paris, Leroux, 1904.

Verf. hebt mit Recht hervor, daß eine genaue
Kenntnis der Gebräuche und Glauben der Naturvölker
für den Kolonisten unbedingt notwendig ist, und daß
das Studium der religiösem Anschauungen ganz vor-

urteilslos »ein soll. Von diesem Gedanken ausgehend,
gibt er uns eine erschöpfende Darstellung der Sitten

der Kinwohner von Madagaskar betreffend Tabu und
Totemismus.

Tabu heißt im Imerinn fady, faly in den anderen
Provinzen. Dieaer Ausdruck Iwdeutet heilig, verboten,

blutachänderig, ungünstig usw. lter Tabu int eine der
hauptsächlichsten Grundlagen den sozialen und indivi-

duellen Lebens der Bewohner Madagaskars. Kr be-

herrscht das tägliche Leben de» Menschen, der Familie,

dea ganzen Stummes: er entscheidet oft über die Ver-
wandtschaft und den künftigen Beruf de» Neugeborenen,
er verbietet gewisse Ehen, bestimmt, wie gearbeitet
oder gegessen werden soll; er Itcschützt die Gesundet!
und Lebenden gegen die Kranken und Toten, bewahrt
dem Häuptling seine Macht und dem Eigentümer
sein Gut.

Mit dem Begriff fady stehen in enger Beziehung
diejenigen von tohina (ansteckend) und bas i na
(übernatürliche Macht). Jedermann hat einen gewissen
Grad von ha» »na, der Häuptling aber in viel stärkerem
Maße, so daß er z. B. seine Untertanen nicht direkt

unsprochen darf, sonst würde er sie anstecken, was
für sie lebensgefährlich wäre. Er muß sich eine»

schon gegen dun hasina immunisierten Dolmetschers
bedienen. Andere Maßregeln sind dazu bestimmt, den
hasina zu bewahren. In dem Besitztum liegt ein

Teil des hasina des Besitzer», so daß die anderen
davon zurückgehulten werden, etwa» zu stehlen, in «1er

Furcht, daß ihr hasina nicht, so stark ist als der-
jenige des Besitzer».

Es ist unmöglich, bier über die Fülle der im
Werke van üenueps enthaltenen Tatsachen zu be-

richten. Nie lassen sich folgendermaßen einteilen

:

Tabu de» außerordentlichen, des neuen, des fremden,
des Kranken, des Toten, des Häuptlings, des Stammes
und der Kaste, des geschlechtlichen Leben», des Kindes
und der Familie, des Eigentum», der Ortschaften, der
Zeit, der Tiere und Pflanzen. Die letzteren führen
uns zum Totemismus. Ihis Verbot» gewisse Tiere
(tabuierte Pflanzen sind »ehr selten) zu berühren, zu
töten oder zu essen und der Befehl, sie feierlich zu
beerdigen, werden nämlich von den Eingeborenen auf
verschiedene Gründe zurückgeführt.

1. Man betrachtet das Tier als den Vater oder
den Bruder des Stammes, 2. als ein«-n verwandelten
Ahnherrn, 3. als die neue Verkörperung menschlicher
Wesen. 4. als einen Wohltäter des Stammes oder ö. als

«hsmsullNm Schaden bringend. Diese Erklärungen sind
für ein gewisses Tier nicht dieselluu in allen Ort-
schaften der Insel oder in einem einzigen Volke oder
Stamme. Die vierte uud fünfte Krklärungsweise scheinen
die jüngsten zu sein; in allen Fällen war das lietreffende

Tier nur zufällig wohltätig oder schädlich. Diezweite
i»t wahrscheinlich eine Entwickelung der ersten. Es
scheint dem denkenden Menschen zu unnatürlich, daß
Tiere direkt Menschen zeugen können; er denkt al«o,

•laß Tiere zuerst Menschen waren und daß »ie in ihrer
tierischen Form doch etwa» menschliches bewahrt

haben, nämlich die Fähigkeit, Menschen zu zeugen.

Somit wäre di© «'rate Erlclarungsweisc totennstisch,

die zweite tötend»tisch - rationalisiert, die dritte mit
Wioderverkörporung verbunden, die vierte und fünfte

rationalistisch. Welche von der ersten um! dritten

die ursprüngliche ist, mag dahingestellt hleilten.

Paris. Dr. L. Laloy.

7. Mrtfpwj» o ip^it (n. Jahrbücher für folklo-
ristischc Erhebungen und Forschungen
zur Entwickelungsgeschichte der ge-
»chlecht liehen Moral, llorausgcgcben von
Dr. Friedrich S. Krauß.

I. Band. .Südslawische Volksüberlieferungen, die

sich auf «len Geschlechtsverkehr beziehen. 1. Erzäh-
lungen. Gewimmelt, verdeutscht und erläutert von
Dr. F. S. Krauß. Leipzig, lVut*cbe Verlags -Aktien-
Gesellschaft, 1901. Bezugspreis für jeden Band 30 M.
Diäter I Band des ab Voiktforacber wohlbekannten
Dr. Krauß ist Herrn Professor Dr. F. Boas in New-
York zugeeignet; er erscheint nur als Privatdruck für

Gelehrte, nicht für den Buchhandel; damit allein ist

jeder Vorwurf, der etwa erhoben werden könnte über den
Inhalt, von vornherein abgetan.— Der Wert eines solchen

Werkes liegt vor allem in «lern kulturgeschichtlichen

Rückblicke, der den gebildeten l.cser iu weit entlegene
Epochen der gesitteteren Menschheit zurückführt,
Epochen, die aber bei «len jetzigen Südslawen noch
gegeben sind. Iä*r VolkskundoforBcher, der nach «1cm

Grundsätze: -nil humnnum a me alienuin puto“ ur-

teilen muß. darf au» Verschämtheit ein solche» Buch
nicht beiseite legen; nein, er muß kennen lernen, in

welchen rohen und natürlichen Formen «las mensch-
liche Gefühlsleben bei verschiedenen gegenwärtig be-

obachtbaren Völkern sich äußert und wie diese Äuße-
rungen in einen gewissen sittlichen Zwang uud Ordnung
gestellt wurden, die dann zur traditionellen Sittlichkeit

sich umartete.
Der Volkskundeforscher darf un diesen gesellschaft-

lichen Schranken in der Auffassung dessen, was heute
als Sittlichkeit gilt, nicht stehen bleiben; er muß den
Mut haben, auch iu solche abscheuliche Tiefen der
Menschheit »ich zu begeben. Vieles streift dabei das

Gebiet der Volksmedizin; und aus diesem Grande
übernahm der Unterzeichnete den vom Verfasser und
Verleger gewünschten Auftrag der Besprechung de»
Krauß sehen Werkes. Man darf ja nicht glauben, daß
unsere Volkskreise, oben und unten, von solchen Äuße-
rungen des Gefühlsleben» frei seien: wer als Arzt mit
solchen menschlichen Intimitäten sich befassen muß,
wird viele Analogien hier und dort linden; schon die

Bezeichnungen der Geschlechtswerkzeuge, ihre voiks-

ublichcn Ver*gleich8Verhältnis»© zu «len übrigen Organen,
die Behandlung derselben, die volksüblichen Stellungen
des Körpers beim Pissen und beim K«ütus, die Er-
höhung des GcseblechUgenusses durch verschiedene

volksüblicbe Mittel, die Wertschätzung der Jungfern*
schaft, die Tätowierung der männlichen Haut zu ero-

tischen /wecken, die Parthenogenesis, d. h. die Be-

fruchtung < angeblich ) ohne Beischlaf, durch den bloßen

Einfluß dämonischer Alpgestatten (Mittagsteofel, Vam-
pire u»w.) auf das jungfräuliche Weib oder auf männer-
lose Witwen usw. usw., alles dieses wird an der Hand
von 371 südslawischen Volksulierlicfurungen uud Er-
zählungen vorge fuhrt mit einer jeder Lüsternheit bareu
Objektivität, die das „naturalia non sunt turpia“ ge-

nügend begründet und den wissenschaftlichen Charakter
de» IbicheB bewahrt.

Nur ein in südslawischer Volkskunde so gut be-

wanderter Gelehrter, wie Krauß, ist imstande, den
I^eer durch den Morast de» cbrowotiechen Stoffes hin-

durch auf die verschiedenen folkloristisclieii Inseln uud
Findlinge aufmerksam zu machen; zum Beispiel der
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Ausdruck
:

,Joohbsingsb«hrettpM (S. 4B1 ) , der an das
weitverbreitete Orakel aus dem Gänsebrustbein erinnert,

das in des Referenten Krankbeitanainenbuch s. v. Gänse«
reuter, Gätisebein, Brustbein, Schlitten, Sprenkel,
Schulter usw. besprochen ist. Über den „Katzeii8|*orn“,

eine volkset yiuoln^ischc Entstellung aus Kutzctispur,

enthalten Wolfs Bsitrftgs z. d. M. I, L'2<>. sowie du
erwähnte Krankheitsmimenhuch a. v. Katzenveit, Katzen«
heulen, Veitswurm Aufschlüsse; auch im Dänischen
(Feilberg, Danske Bondeliv II, IM») ist hatte -rift

eine parasitär»* Hautkrankheit, welche nach dem dor-

tigen Volksglauben das Kind erhält, wenn di« Mutter
wahrend der Schwangerschaft von einer Katze kratzig
gorielnm wurde. Überhaupt finden sich auch sonst

manche Varianten im deutschen Volke. Solche Beispiele

sollen nur dartun. wie vielfach die folkloristischen

Findlinge sich in dem Krau (lachen Werke gestalten,

zu desseu Herausgabe und Verfassung ein wahrhafter
Mut gehörte. l*en Ethnologen und Folkloristen sei das«

mUm hiermit genügend empfohlen. Hofier.

8. J. Batchelor: The Koropok-guru, nr Pit-
dwollcr» of North Japan. And a ('ritical
Examinution of the Nomencla ture of
Yezo. Yokohama 10()4. Printed and Publisbed
by tbe «Japan Mail“. 18 8.

Im I. Teil dieser kleinen Broschüre (S. 1 bis 5)
Udiandelt Verfasser, ein unermüdlicher Missionar und
Aiuoforaeher, namentlich im Gebiete der Ainoprmche,
wohnhaft in Sapporo, kurz die Koropokgurufrage.

Verfasser bekennt zuerst, daß er die Meinung von
der einstigen Existenz eine* Volkes auf Veto vor <len

Aino (Koropokguru- Theorie) völlig iiufgegebeu hat,

obwohl er früher daa Vorhandensein eine» solchen

Volkes angenommen hatte. Die sogenannte Tradition
der Aino ( Koropokguru-Sage), die Wohnungsreste der-
selben (Koropokguru-Grubeu), die irdenen Geschirre
und dergleichen . sowie die Ortsnamen , die ainoiseh
nicht erklärt weiden konnten: keiner von diesen Grün-
den für die Koropokguru-Theori© scheine ihm gerecht-
fertigt zu sein. 1. Bei dur Frage, wer die Bewohner
der auf Yezo in großer Zahl vorhandenen Gruben ge-
wesen waren, erinnert Verfasser an die Tatsache, daß
die Shikotan-Aino (Nordkurilen-Aino) noch gegenwärtig
in Gruben wohnen, und ist der Meinung, daß sie in

der Sprache und auch noch sonst dieselben Aino seien

wie auf Yezo. 2. Verfasser unterwirft, dm japanischen
Ausdruck Kobito, d. h. «Zwerge“, sowie den Aus-
druck Koropokguru einer Prüfung. Das Wort
Kobito werde von den Aino öfters für Koropokguru
gebraucht , aber die Aino selbst haben keine eigene
Bezeichnung für «Zwerge“.

Dann könne Koropok nicht «Pestwurz“ (Petasitcs

japonicu» Miq.) bedeuten, meint Verfasser, und über-
setzt es als „under“, „beneath“, „below“, und dou vollen

Ausdruck Koropnk-un-guru als „persons dwcUing
bulow“ (diene Deutung stimmt aber nicht mit der An-
gabe der Aino seihst überein. Ref.), welches jedoch
nicht die Bedeutung von .Zwergen* in sieh schließe.

Selbst wenn mau der Ansicht folgt, daß Koropok-
guru „peoplft under tho PetasiU»“ bedeut»*, sei ein

Begriff von „Zwergen“ nirgends darin enthalten.

Die Pestwurzstengel seien so hoch . daß der fast

5 ft 8 hohe Verfasser unter den Blättern spazieren

gehen, ja selbst reiten könne, ohne dieselben zu be-

rühren. (Ungeachtet der Bedeutung des Ausdrucks
Koropokguru, geben doch die Aino an, daß »las

Sagenvolk klein gewesen sei. Ref.) 3. Auch alte Küchen-
nhfälle und Steingerätc sprechen nicht für die Annahme
der Existenz eines präamoiachon Volkes. Denn a) die
Ainokinder machen heim Spielen auch Töpferarbeiten
ans weichem 'Ion, b) die Aino sagen nachdrücklich,
daß ihre Vorfahren Töpferei ausgeübt und Steingerät«

gebraucht hätten, und c) in alten Liedern und Tradi-

tionen von Aino höre man von steinernen Rüstungen
undSpeeren und Pfeilen mit steinernen Spitzen. Hierzu
möchte Referent bemerken, daß die \ezo-Aino die

Töpferei, sowie die Steingeräte jetzt schon vollkommen
vergessen haben, und daß das Spiel der Kinder nicht

etwa als ein Ülwrhleibsel der Töpferkunst von Vor-

fahren der Aino zu betrachten ist. Verfasser ist auch
ira Irrtum, wenn er sagt, daß irdene Gefäße nur dureh
Trocknen an der Sonne gemacht worden, und deshalb

die Küchenahfülic gar nicht alt sein könnten, da auf

solche Weise berge*teilte Gefäße durch Front und
Feuchtigkeit schn»'ll im Boden aufgelöst worden mußten.
Es ist ja keine Frage, daß die Gefäße alle wirklich

gehrunnt worden sind. 4. Die vielen Ortsnamen, deren

aiuoische Abstammung unklar waren und man deshalb

einem anderen Volke als den Aino zuschreiben zu

müssen glaubt«, könne Verfasser nunmehr als wirklich

ainoisch erklären.

Schließlich erwähnt Verfasser, daß die aus alten

Gruben und Gräbern ausgegrabenen Schädel und
Knochen sich wirklich als solche von Aino heraus-

gestellt, und daß man nirgends Skelette von Zwergin
gefunden hätte. (Aus Koropokguru - Graben hat man
bis jetzt keine menschlichen Knochenrest»- gefunden,

ebensowenig ein Grab aus der Steinzeit. Ref.)

Im II. Teil (S. Ö bis 18) folgt pnn eine Liste von

über 300 Ortsnamen auf Yezo in japanischer Aussprache,

in echt airmiseber Form und mit Ableitung und Be-

deutung einzelner Namen. V. K ogan e i - Tokio.

f). Das Farbcnempfindungisvstem der Hel-
lenen von W. Schultz, mit drei farbigen Tafeln

uud Figuren im Text. Leipzig. Ambros. Barth,

1004. 225 S. Preis broeh. 10 M.
Das Werk de» Wiener Autors besteht aus drei

Teilen, einem apraehpsycbologischen, einem historischen

und einein farüenthe©retischen.
Daran schließt sich die «Diagnose4* der Anomalie

des hellenischen Farbenempfindungssystems, ein «An-

hang“, enthaltend die Erledigung einiger Gegenargu-
ment« und d«r «Apparat“ mit dem Verzeichnis der

Quellen, »1er Literatur und der Indizes.

Die sprachpaychologiachen Forschungen erstrecken

sich in erster Linie auf Platon, Theophrast, Demokrit,

Galen und die Lexikographen. Von 51 genauer unter-

suchten — Farben bezeichnenden — \\ orten sind 32

eindeutig, von diesen gehen nur Ö nicht auf Gegen-

stände zurück, 19 sind vieldeutig, vou diesen gehen H

nicht auf Gegenstände zurück.
Um nur einige der nach den Angaben d»*H Verfassers

vieldeutigen Worte auzuführen, so bedeute: <ttorpy«c

dunkelrot, violett und spektrales Grün; ßt<TQiif$rov

froschgrün und rot: iQvt*Qor rot und grun ;
blau-

rot und smaragdgrün. Di© Beiego sind iu Zitaten aus

den eben genannten Antoren in der Ursprache und in

Übersetzung gegolten (82 Seiten). Das Farbcnempfin-
dungS8j§tcm der Hellenen ist demnach gegenüber dem
unseren reduziert.

Im zweiten Teile wird zunächst eine Beschreibung
des Regenbogen* nach Aristoteles, Poseidonios, Xeno-
phan«» und S»*neea gegeben und übersichtlich in einer

Tabelle die gebrauchten Ausdrücke zusammengcstellt.

Aus Aristoteles’ Naohbildbeolmchtungen glaubt

Verfasser schließen zu sollen, daß l»ci ihm Hot-grüu*

Blindheit Vorgelegen bube.
Weiterhin wird aus einer kritischen Darstellung

der demokriteisch-platonischen Farbenmischungen her-

aus auf eine Anomalie der Farbenempfindungssystomo
Demokrit* und Platons geschlossen.

Ferner führt eine Analyse der Farben des eleusi-

üischcu Zeus — das Bild ist auf farbiger Tafel wieder-

gegeben — den Verfasser zu der Ansicht, daß eine
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F&rbcnhlindheit de« Künstler» und »einer Auftraggeber
und Beurteiler (jener Zeit) Vorgelegen hübe.

Im dritten Teile werden die normalen und ano*
malen l’arl»enempfindungssy*»teme theoretisch durch-
gesprorhen

:

1. die totale Farbenblindbeit (Monochromaten),
2. die partielle Farhenhlindheit (Dichromaten, Rot-

grun- und Blaugelbblindheit),

3. Tnchromatcn.
Verfaaeer vermißt im Sprachschatz der Hellenen

eindeutige Bezeichnungen für gelb und blau. Höchsten«
Hot und eine gewisse Art von Grün unterlagen also

keinen Verwechselungen. Bezeichnungen, die auf Gegen-
stände zurückgehen und vieldeutig sind, sprechen ins-

gesamt für die Verwechselung zwischen Blau-grun und
violett. Das seien al**r typische Verwecbselungsfarben
für Blaugelbhlinde. Die Anomalie im Farbenempfin-
dung»i»y»tem der llclleiien spricht Verfasser demnach
als Blaugelbblindheit an.

Wenn sich Referent dazu einige wenige Bemer-
kungen erlauben darf, so soll zunächst keineswegs die

philologische oder spruchpsychnlogische Kompetenz des

Verfassers bestritten werden, und in dieser Richtung
scheint mir der Bauptwert der Studie zu liegen. Frei-

lich dürfte hier und da auch ein gewisses Bedenken
nicht ganz ungerechtfertigt erscheinen, so z. B., ob die

Frosche immer als „grün* zu bezeichnen sind, e« gibt
ja auch braune — fast rote — Frösche. Welche da-

mals dort die häufigeren gewesen sind, bleibt vorläufig

eine offene Frage; dem genannten Bedenken gibt Ver-
fasser übrigens selbst in einer Anmerkung (S. 23)
Ausdruck.

Sehr interessant ist die vergleichende Sprachstudie
über den Regenbogen.

Sehr kurz gehalten und daher wohl kaum genügend
fundiert erscheint dem Keforeuteu das Urteil über die

Earbcnbliudhcit des Aristoteles auf Grund seiner Nach-
bildverhältnisse.

Auch dem Versuch einer Darstellung der demo-
kriteisch- platonischen Farbenmischungen, welche mit
großem Fleiß und vieler Mühe durchgeführt ist,

scheinen noch Bedenken entgegen zu stehen, die auch
iu bezug auf die Ausführungen, betreffend den eleusi-

nischen Zeus ihre Berechtigung haben dürften.

Was schließlich die „Diagnose 4
* anbetrifft, «o

schließt Verfasser aus dem Fehlen eindeutiger Aus-
drücke für gelb und blau auf eine Blaugelbblindheit.

Bemerkenswert erscheint dem Verfasser aber auch die

Zweideutigkeit vieler Worte im Sinne von Rot und Grün
oder überhaupt daltonütischer Verwechselungsfarben.

Fis mußte demnach auch der RotgriiUMinn der
Hellenen ein rudimentärer gewesen sein. Gegenüber
so weitgehenden Konsequenzen wird man doch erheb-
liche Bedenken nicht unterdrücken können. Sollte

nicht vielleicht ein Mißverhältnis zwischen dem Farben*
empfindungssystem und den sprachliche!! Ausdrucks-
mittein bestanden halben können? Würde man aus

unserem Wortbeatand« Schlüsse auf unser Geruchs-
und Geschmacksvermögen

,
ja auch auf unsere Hör-

empfindungen machen wollen, so dürfte das auch zur
Annahme von Systemen führen, die rudimentärer er-

scheinen als sic sind. Sind dem Referenten somit die

gezogenen Konsequenzen vorläufig noch mehrfach be-

denklich, so sei doch nochmals besonders der sprach-
psychologische Teil der Beachtung empfohlen, »1er ein

große» neue», mit vielem Fleiß und guter Kritik zu-

sauimengetragenes interessante» Material bietet.

Hei ne -Breslau.

10. W. Carow Hazlitt: Falthz and Folklore.
A Dictionary of National Relief», Super-
stition» and Populär Cusftoms, past und
current, with t heir dass ical an<i foreign

Analogues. doscribed and illustrutcd.
Forming a now udition of .The Populär Anti-
quities of Great Britein“ by Brand and KUi9,
lurgely extended, corrected brought down to

tho present time , and now first alphabetically

arranged. By W. C. Hazlitt. In two Volume*
London: Reeves and Turner. 1905.

Dieser englische Folklore - Diktionär hat seinen
besonderen Wert durch die genauen Literaturnach-
weise über englische Bitten und Volksgebräuche, welche
zum größten Teil eingehend in alphabetischer Reihen-
folge nach Schiagwörtarn besprochen werden. Mit
Vorliebe sind die Kaltzeiten, Kalendertage der Feste
und Kirchen - Heiligen behandelt. Selbstverständlich
hatte die römische Kirche auch in England ältere

Volksgebräuobe in christliche Formen gebracht, ohne
die eingelebten Kultseiten zu ändern. Die überwiegende
Mehrzahl der Heiligentage stimmt mit denen in Deutsch-
land überein , so daß ihre gemeinsame Quelle zu er-

kennen ist; manche führen auf die angelsächsische

Zeit zurück, und dn die Angelsachsen iu England da»
römische Christentum früher als die Germanen in

Deutschland erhalten haben, so lat durch eine solche

Literatur über angelsächsischen Heiligenkult mancher
Einblick in ältere Geschiehtsperiodeu möglich, damit
aber auch iti ältere Folklorenerioden. Zn dem Baue

;

de» englischen Volkstums haben nicht bloß die ein-

heimischen Kelten, die nunan Vierten Kelten oder
Welschen, die Römer, die germanischen Angelsachsen,
sondern auch die Frauken um! Dänen beigetragen.

Am unverfälschtesten fließen die Quellen der germani-
schen Volksmedizin, »Irren ütareinstiminnng iu Eng-
land mit der deutschen Volksmedizin auf angelsächsi-

schen Import hinweist, der auch durch 0. Coekaynes
Leechdoms, Wortcunning and Stareraft of Early Eng-
land bereits genügend nabegelegt worden war. Wenn
auch selbstverständlich viele altrömische Literatur*

un»l salernitanische Schuleinflüase sich in der eng-
lischen Volksmedizin wie iu der deutsch«?» bemerkbar

i machen, so sind doch so viele auffallende Parulleleii

I der Behandlungsart und namentlich so viele gleiche
I Krankheitsnamen mit germanischer Etymologie ge-

j

geben, daß an der gemeinsamen germanischen Kultur-
I quelle nicht zu zweit, «In ist: z. B. die Krankheitsdämonen
und deren Krankheitsprodukt«1 (AIp, Elfflecken, Alp-
schuß, Gcisterkneip, BeiiiKokab, Klfkuchet», Elflocke)

Werwolf; ferner das Wildfeuer . da» Königsübel, die

Ibilhand, Hexenmal. Glückshaube, Kindshemd (nicht

zu halm, sondern zu beam = Hemd gehörig), Unruhe-
feder, Sonnenstich, Briisthrinschau, riitgeruügelschau,

Besegnungflformcln, Maitau u»w.
Manche Artikel sind allerdings viel zu kurz aus-

gefallen und batten im Interesse d«*s Benutzers solcher

Bücher gewiß eine größere Berücksichtigung verdient,

z. B. die Old Fools, Mother night, der St. Veitstanz

(keine Paralyse), die Kröte, das Herz u»w. überhaupt
erscheinen die altnordischen Quellen und vor allem
die deutsche Volkskunde viel zu wenig verwendet,
während die antike Literatur mit staunenswerter Be-
lesenheit benutzt und zu einer wahren Fundgrube
gemaeht ist.

Interessant ist die auffällige Übereinstimmung der
Ernte- und Ptfuggebrftucbe mit »len deutschen, was
wieder auf die gemeinsame germanische Quelle zurück-
geht und die Auswanderung der Angelsachsen nicht

ab» einen Beutezug der „aheuteuer-, raub- und erobe-

rungssüchtigen Jugend“, sondern als einen da» ganze
Volk mit Kind und Kegel betreffend«*» Vorgang er-

kennen läßt. Die Volkskunde hellt auch in der Vor-
geschichte manche* Verhältnis auf; so i»t das englische

Küseopfer lici der Geburt sicher ein germanischer,
d. h. von den Germaiieiifraucn nach Britannien mit-

genommener Brauch gewesen; wir finden in Knglaud
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den 8ick-Wifes-chee»e oder Groening-Cheese (to groan;
ags. grimmn = greinen, murren, zanken, den Mund
vorziehen »eil. twi deu Geburt.»wehen), in Bayern den
„Zankenkäa“ oder „Ruinpelkä*“ (vgl. Sch melier II,

S. 1137: Mannhardt. Mythen, S. 634, 697), in Krank

-

furtl den ehemals nur von Frauen bereiteten Mandel*
käs. Auch das Arvel - 15 read ist ein germanisches
Erh-al (BierKBrot, d. h. ein Totenroahllirot beim An-
tritte der Erbschaft (vgl. altnord, ervi- oeli lol zu

gotli. aljau = füttern?]; dän arve-ol ; altnord, arinka

erfi = das Erbe trinken; Mahren: Erbtrunk unw.).

„über alle audereu irdischen Eindrücke hinaus
bewegt den Menschen das Geheimnis der Zeugung
und des Sterbens.“ Gemeinsame Züge des Volks-

brauchen bei Geburt. Wochenbett, Krankheit und beim
Tode sprechen deutlicher als viele andere Materialien,

welche wandern und entlehnt werden können, für

gemeinsame psychologische Auffassung, für Urver-
wandtschaft.

Die angelsächsische Göttin Ostara ist eine reine

Erfindung Bad üb: solche Gottheiten sollten in einem
Folklorebuche vom Jahre 1906 nicht mehr auftreten.

Der Baltein-Tag hat vermutlich Beziehungen zu einem
früheren Kriegs- oder Schwertertanz (an. teinn ; afo
tun = Rute; Schwert, „in altnordischen Zusammen-
setzungen bedeutet tein häufig Schwert“, Golther,
Mythologie, S. 379, 631). Der „Slir-up-Day“ ist nach
nordischen (Quellen eigentlich der frühere Allerheiligen-

tag. der durch die Reformation ausgeschaltet wurde
(vgl. Feilberg. Den nordiska Jul, S- *16); die Bei-

steuer zum Seelenkultopfer (vor dem Allerseelentage)

war eine germanische Sippensitte. Der „Long-Rope-
Day“ erinnert, uu da« Navigium Isidii*. Der Ausdruck
„Sun • burned“ = verwitwet bezieht sich auf die Be-
fruchtung des Weibes ohne den Mann durch den
Mittagsalp (=~ dämonium ineridianum), durch den
Alptraum im Sonnenbrände der Mittagszeit. Über den
„Sundenesser“ siehe Sartori („Die Speisung der
Toten“, im Jahresberichte über das Schuljahr 1902/03,

Gymnasialprogramm), der die richtige Erklärung gibt.

Daß die englischen „Buna“ vom griech. ßm' c, ßofv
durch Umw andlung de« Ocbsenhorns in eine Radkreuz-
form entstanden seien, ist ebenso unmöglich wie die
Etymologie: ßofr = buu (Brot). Daß ferner die eng-
lischen Yule-Donghs (Jul = Teigpasteten in Babyform,
Konfekt, Lebkuchen) von deu Büßen S)ieisen her-
koinmeu sollen, die den römischen Vätern im Vatikan
auf Weihnachten gespendet wurden, ist ebenso abzu-
weisen wie die Behauptung, daß diu englischen Christ-
meßpugteteu die biblische Krippe darstellen sollen,

eine frühere PastorenWeisheit, die auch beim sächsi-

schen Stollen sich findet. Wenn auch der römische

(heidnische und christliche) Volk»brauch viele Gehild-
broto nach dein Norden gebracht hatte, so ist es doch
anderseits ebenso sicher, daß die Mittwinterzeit für

die nordischen Honiggebäoke die häufigste Verwen-
dungszeit war au» rein wirtschaftlichen Gründen.
Schon die alten Römer hatten längst vor der Existenz

eines Vatikans ihn» „Cajoli* (kleine ('ajusbubcheu,

llannsel, auB süßem Teige), „bellaria puerorum mit-
gines referentia“ (Lobeck. Aglaophamus, S. 1060).

Tcberbaupt wird dem römischen Papsttum in den
Literatnri|uellen so vieles in die Schuhe geschoben,
woran dasselbe sicher keiuen erzeugenden Anteil hatte;

hört nmu doch heute noch von sonst, gebildeten lauten

diu Äußerung, den sogenannten Aln-rglauben gäbe es

nur bei den Katholiken. Uber das „Torfbrot“ siehe

Korrespondenzhlatt des Schleswig - holsteinschen Ge-
schieht»- und Altertum - Vereins 1991» Nr. 2, S. 19.

Besonder» wertvoll scheinen die Beiträge über Volks-

spiele, Schifferuberglaube und (Qoellenkult zu sein.

Die Aufgabe, einen Folklore- Diktionär zu rezensieren,

übersteigt die Kruft eine» einzelnen, ebenso wie die,

einen solchen zu schreiben, denn das Gebiet der
Volkskunde hat so zugenommen und die Volkskunde-
Wissenschaft hat solche Fortschritte gemacht, daß der

einzelne selbst beim besten Willen nur auf speziellen

Gebietsteilen noch mitsprechen kann: darum beschränkt

sich diese Rezension nur auf die oben erwähnten
Schlagworte, sowie auf Volksmedizin, Kalenderheilige

und üebildhrote.
Jedenfalls ist mit dein sonst »ehr zuverlässigen

Folklore - Diktionär ein wichtiger Baustoff mit Sach-
kenntnis methodisch and auch meist kritisch gesam-
melt und systematisch geordnet. Au« dem Stadium
der Auektoden und antiquarischen Raritäten, aus denen
man unter Verwendung einer meist grundfalschen
Etymologie weitgehende Schlüsse zog, ohne auf Ana-
logien und Parallelen bei anderen Völkern Rücksicht

zu nehmen, hat sich auch die englische Volkskunde
(d. h. die Kuudc vom eigenen englischen Volke) erst

in der allerjungaten /eit in da» Stadium der (Quellen-

kritik und damit zur wirklichen wissenschaftlichen

Höhe erhoben. Besäßen wir Deutsche ein gute» Hand-
wörterbuch der deutschen Volkskunde — eine Auf-

abe, die nur eine Mehrheit von Folkloristen lösen

aim — , daun würden nicht so viele Irrtümer durch
die Zcitungsfeuiiletonisten und derartige Presseleute
verbreitet werden können, wie sie jetzt fast in jedem
Tagesblatt zu finden sind. Der Volkskunde, an deren
weiterer Ausbildung auch die Anthropologie das regste

Interesse haben muß, kann man zu der Bereicherung
ihres Wissens durch das lluzlittsche Werk nur
Gluck wünschen. llöfler.
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XVI.

Die Hallstattperiode.

Y’on I>r. Moriz Hoernes,

Professor der prähistorischen Archäologe an der k. k. Universität Wien.

Mit 396 Abbildungen in 23 Gruppen.

1. Aufstellung und Abgronsung.

Vor Eduard v. Sackens Publikation der

Altertümer vom Hallstätter Salzburg l

) war, ab-

gesehen von den älteren Berichten über Funde

an demselben Ort*), schon mancherlei bekannt,

was, richtig beurteilt, r.ur Aufstellung einer

eigenen, großen Kulturgruppe für die erste

Eisenzeit Mitteleuropas, bzw. für die Erschei-

nungen in diesem Gebiete während der ersten

Hälfte des letzten Jahrtausend vor Christo, hätte

führen können, v. Sacken hat dieses Material

genau gekannt und gewissenhaft benutzt. Die

wertvollsteu Parallelen entnahm er den Publi-

kationen westdeutscher Denkmäler durch Lin-

den sch mit 3
). Andere, teils hallstättischc,

|

teils verwandte spätbronzezeitliche Funde hatte

man aus der Schweiz, aus Ungarn und aus dem
Norden. Aus den Ostalpen waren bekannt die

reichen Grabfunde von Strettw'eg bei Judenbtirg,

von Klein-Glcin im Siilmtal, von Matrei am
Brenner und der Negauer Helmfund, aus Böhmen
und Mähren das Brandgräberfeld von Miiglitz und

*) Da» Grabfeld von Hallstatt in Oberörtorreich und
dessen Altertümer, 156 S., 4* mit 26 Tafeln. Wien 1866.

*) J. Gaisbe rgü r, Die Gräber bei Hallstatt, Linz

1848 (56 S. mit 9 Tafeln) und F. Sitnony, Die Alter-

tümer vom Hallstätter Balzberg und dessen Umgebung.
Wien 1851 (11 S. föL mit 7 Tafeln).

*) Den „Altertümern unsrer heidnischen Vorzeit“,

soweit sie damals (»eit 1858) erschienen waren, nnd
benonder* auch den .Altertümern der fürstlich Uobeu-
znLleraschen Sammlung zn Sigmai tilgen“ (Mainz 1660),

worin viele Grabhügelfuude der Hallstnttzeit au» dem
oberen Dnn$ugebiet mitgeteilt sind. Kinige der letzteren

sind hier in Fig. I zusammengestellt
, »io zeigen fast

ausschließlich Formen der jüngeren Hallstnttzeit de»

Werten», der Stufe der sog. „llufeisomhdche“.

Archiv ftir Anthropologie. N. ¥. IW. III.

manches andere. Man vereinigte diese Dinge

früher zu einem „zweiten Abschnitt des Bronze-

alters“, welcher einige Jahrhunderte vor unserer

Zeitrechnung begonnen und bis in die ersten

Jahrhunderte nach derselben gedauert haben

sollte. Es war eine Art Bescheidenheit, daß

man sich nicht weiter wagte, jene Dinge nicht

höher hinauf rückte und das „erste Eiseiialter“

den germanischen Stämmen der Kaiserzeit und

der Völkerwanderung vorbehielt. Allein schon

1. c., S. 130 spricht v. Sacken von der Zeit der

hallstättischen Gräber als eiuer „ersten Eisen-

zeit“ und von der römisch - germanischen und

der Völkerwandeningsperiode als der „zweiten

Eisenzeit“; er bemerkt sogar (S. 131, Anm. 1)

„eine Mittolgruppe ganz eigentümlicher Art“,—
die La Teue-Periode.

Der Name Hallstattperiode rührt jedoch nicht

von v. Sacken seihst her. Eret in einem späteren

! Bericht l

) sagt er: „Die Hallstätter Funde

haben eine Weltberühmtheit erlangt. Die

eigentümlichen Verhältnisse, die anderwärts

kaum — und geiviß nicht in dem Maße a
)
—

beobachtet wurden : wie die durchgängige,

*) Über einig« neue Funde im Grabfelde bei Hall-

»tatt, Mitteilungen der k. k. Zentr.-Komm., N. P., Bd. I,

1875, S. 2.

*) Da» i»t uoch heut«, nach dreißig Jahren und so

vielen kiwtbaren Funden, die in dieser Zeit gemacht
worden sind, richtig, wenigstens für Mitteleurofia.

Als Beispiele der Anlage und de-* Reichtum» der auf
dem Balzberg entdeckten Gräber mögen hier die bei

der Ausgrabung aufgenommenen Ansichten Fig. II u. III

dienen. Die Zeit dieser fünf Gräber, wie die der meisten

I am gleichen Ort, ist eine etwa* ältere, als die der in

Fig. 1 dnrgertellton Gegenstände.

3*1
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gleichzeitige Verwendung von Bronze und Eisen»

das Vorkommen derselben Formen in beiden

Metallen, die große Zahl von Bronzegefäßen»

die Formgebung und Ornamentik der Waffen

und Schmucksachen gaben Veranlassung, daß

in Fachkreisen eine eigene ,Hallstätter Epoche
\

(dpoque hallstattieiiue) 1 aufgestellt wurde, nach

welcher verwandte Objekte anderer Fundstellen

charakterisiert werden“. Die Namen „llallstattr

gruppe“ und „La Tfcne-Gruppe“ sind meines
|

Wissens zuerst umfassender gebraucht und be-

legt worden vou Hans 11 i I d e b ra n d , in

dessen bekannter Fiboluntersuchung >), wo mittels

der Fibeln nordische, ungarische, italienische usw.

bis spätgermanische Kulturgruppen unterschie-

den und beleuchtet werden*). Seither haben
j

Name und Begriff der llallstattkultur, besonders !

in und für Mittel- und Westeuropa, steigende
(

Aufnahme und Bestimmtheit, zumal auch größere 1

Ausdehnung in Kaum und Zeit, als man ihnen

früher zuinaß, erfahren. Man kann den Begriff

räumlich enger und weiter begrenzen, ja in

gewissem Sinne für ganz Europa von einer

llallstattzeit, von einem „hallatättiaehen Europa“

sprechen. Das Wesen dieser Zeit, nicht allzu

enge aufgefaßt, würde dies rechtfertigen, allein

die schon in jener Zeit rasch fortschreitende

geogniphisch-geschichtliche Spezialisierung und

Individualisierung der Kulturgebiete läßt es
,

Tätlich erscheinen, nicht allzu weit über die

Grenzen Mittel- und Westeuropas hinauszugehen

und für das hallstattfdmlichc in Nord- und 8üd-

l

) Studier i jämförande fornforskmng I. llulratr tili

xpännet« historia. Antiqu. Tidskr. f. Sverige IV., 1H72,

8. 15 bis 263.

*) H i ld «* bra ud sagt darüber, Congresinterrmtioual,

Stockholm 1874, Ud. II, 8. 599, bei Hexprechung der ersten

Eisenzeit in den Alpen und nOrdLich derselben : .Le*
objetn decouvertu x<* immtreut appartenir ä deux groupe*,

auxi|Uels j’ai dnnnri, il ya quelques antu-es, les noms
de deux grantle« faealit^* de tmuvailb*, le groupe
de Ii a 1 1 * t a 1 1 et c o 1 u i de l a Tine. Le pretnier

de ces gmupe» e*l lx>aucoup plus rapproch^ d'une

civilisatinn plus ancienne du bronze, et presente au

rexte uue afftnit^ plus grand«:*, que le »econd, avec le*

civilisations de transition de l’ltalie septentriouale.

Ain*i, daus een regionx . . tion* voyonx um* civilisation

du bronze et unn cmlisation du fer comme phaxes d’un

seul et raetne deve]oppemcnt. ,
‘ Da* war eine ganz

zutreffend»* Charakterixtik. Den Irrtum, HalNtatt- und
La Tüne-tirupp« für gleichzeitig zu nehmen (soweit

das « in Irrtum int., denn zu einem kleinen Teil ist diese

Auffassung wohl berechtigt), hat noch Undset in

seinem Werk •lomalderen* 1b*gytnl«*I*e 1HB1.

etiropa, im Osten und teilweise auch im Westen

unseres Kontinentes lieber tangliche Synonyma

*u gebrauchen '). Audi die zeitlichen Grenzen

der Hullstatlperiode sind schwankend, je tisch

den Gebieten, die man ins Auge faßt, und den

Erscheinungen, die inan ihr noch zuzlihlen will.

Mau weiß heute, daß die hallstättischeu Denk-

mäler größtenteils der ersten llälftc des letzten

vorchristlichen Jahrtausends angehören. Aber

während die einen diese Denkmäler auf die

Zeit von etwa 1200 bis etwa 500 verteilen, be-

gnügen sieb andere mit der Zeit von 900 bis

4CK» oder gehen noch weiter herab. Sicher ist,

daß mau in dieser Krage zwischen dem Westen

und dem Osten des Hallstätter Kulturkreises

wird unterscheiden müssen; in jenem gingen

die speziÜKch-hnllstättischen Formen früher zu

Knde als in diesem. Ein oder gar mehrere

Jahrhunderte liegen zwischen dem erstem Auf-

treten der La Tfeue-Forraen in Westdeutschland

und in den Ostalpen. Alter auch der Anfang

schwankt je nach den Lokalitäten und den

Kriterien, die man sich zur Richtschnur nimmt,

d. h. je nachdem man die Erscheinungen aus

der Zeit um 1000 v. Chr. noch der reinen

Bronzezeit , einer Ühergangsstufe oder schon

der ersten Eisenzeit zurechnet

Die 1 lallstattperiode zerfällt im großen und

ganzen in zwei Stufen, in eine ältere, längere,

in welcher, wie in der Bronzezeit, noch aus-

schließlich der europäisch -geometrische Stil

herrschte, und eine kürzere, jüngere, in welcher

sich die Herrschaft der orientalisicrenden und

später spezifisch hellenischen Stilricbtung neben

dem Kortlcbcu der älteren Formen auch in

Mitteleuropa geltend macht Die Trennung

zwischen diesen beiden Phasen machen die

einen hei 700, andere bei 600 und 500 v. Chr.

Dieses Schwanken rührt davon her, daß man

die maßgebenden eüdenropäischeu Kunde nicht

gleich datiert und daß man verschiedene Zeit

*> Wenn ilie nordischen Archäologen nur von einer

Hallstattgrup|>e, nicht von einer HaUstatlperinde

sprechen, so kommt dies daher, daD eie die Hallstatt-

kuliur noch immer als lokale Variante der Bronze-

kultur betrachten. Dawider will nichts aingewendet

werden. K* wäre ein Streit um Worte, denn schließ*

lieh ist ja jede Kullun»ern*de, auch die gesamte eum-

|käiache Bronzezeit, nur eine „Gruppe", d. h. eine lokal

begrenzte Kmetieinung, außerhalb welcher man wieder

andere gleichzeitige „Gruppen" antriJTl.
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räume für die Übertragung der Slilveiten vou

Süd nach Nord in Anschlag gebracht hat

Man darf in Mitteleuropa kein treues und un-

mittelbares Spiegelbild der wechselnden Kultur-

Strömungen erwarten, welche einander im Süden

so rasch abgelöst haben. Die llallstattkultur

ist, wenn man von Qriechenland und Italien

absieht, eine binnenländische , dem maritimen

Süden gegenüber vielfach rückständige Er-

scheinung. Mit Ausnahme kleiner Küsten-

strecken an den beiden Enden der Alpenkette,

berührt sie das Mittelmeer nicht, und sie be-

rührt gar nicht das Atlantische Meer, die Nord-

und dio Ostsee. Seehandel und Seeverkehr

haben also in ihrem Kreise direkt keine Holle

gespielt, und wohl auch deshalb heben sich die

Erscheinungen in den küstennaheii Gebieten

des Westens und des Nordens, wie in der

Bronze-, so auch in der ersten Eisenzeit von

der Kultur im tieferen Hinnengebiet Europas

sehr merklich ab. Man hat auch hier wieder

mit den „Kassen“ operiert, und K. Weule
hat kürzlich ) das bekannte Problem der

Dolmenverbreitung durch die Hypothese zu

lösen gesucht, daß die „alpine“ europäische

Menschenrasse (dunkel, klein, kurzköpfig) schon

iu einer frühen Phase der jüngeren Steinzeit,

d. i. vor der Ära der megalithischen Gräber, von

Osten her nach Mittel- und Westeuropa vor-

gedrungen sei und die Angehörigen der beiden

langköpfigen europäischen Kassen, der hellen

nordischen und der dunkeln mittelländischen, aus

dem Binnenland in die Kandgebietc und über diese

hinaus aufs Meer gedrängt habe. Auf Hechnung

dieses wohltätigen Druckes setzt er die frühe Aus-

breitung der Seefahrt iiu Nordeu wie im Süden

Europas und unter anderem die Verbreitung des

Dolmenbaues auf der langen Küstenlinie von

Skandinavien bis Gibraltar und wieder ostwärts

bis nacli Palästina. Träger der llallstattkultur

wäre also der „homo alpinus“ gewesen. Die

Sache stimmt aber nicht ganz. Denn erstlich

waren z. B. gleich die in liallstatl beerdigten

Leute keine „homincs alpini“ im Sinne Kipleys,

sondern hochgewaohsene Doliohokcphale *). Und
1

) 1hu Meer und die Naturvölker, zil Friedrich
Hützels Gedächtnis, 8. 4S0.

l
) Über die Physis der westhaUstiittisehen Bevöl-

kerung vgl. A. Sclilix, Fundberichte aus Schwallen
X, 1902, 8. 14 f. (.Kiue eingehende Musterung der

dauu kann jenes Ilinaiislreteu an die Küste und

aufs Meer und die daraus folgende frühe Diffe-

renzierung küsteu- und biuiieiiläiidischcr Kultur

auch ganz von seihst gekommen sein, im Fort-

schritt der /.eiten und beim Anwachsen der

Volksziffern. Selbst ganz elende Muschelsannn-

ler, die ältesten Anwohner der nord- und west-

europäischen Küsten, brauchen nicht immer

geblieben zu seiu, was sie waren. Die Herein-

ziebung des homo alpinus und eines Druckes

von innen nach außen ist also keine Notwendig-

keit für das Verständnis der verschiedenartigen

Eutwiekelung in typisch ungleich gestalteten

Läudcrräumen Europas. Sie ist eine überflüssige

Verschmelzung anthropologischer Theorien mit

archäologischen Tatsachen, die sich zunächst

durch ganz andere, viel fester Btehcnde, nämlich

geographische Daten vollauf erklären lassen.

Ebenso merklich, wie von der gleichzeitigen

jüngeren Bronzezeit Nord- and WeBtenro|ias,

und aus ebenso einleuchtenden Gründen hebt

sich die Hnllstaltkultiir von den zeitlich paralle-

len Erscheinungen im Mittelmecrgobiet und im

rein kontinentalen Osten ab. In jenem ist die

Entwickelung auf ursprünglich gleicher Grund-

lage schneller, in diesem langsamer vor sich

gegangen als in Mitteleuropa. Das Verhalten

dieser Nebengruppen zur 1 lallstattgruppe ist

ein ziemlich ungleiches. Die südliche befruch-

tete, die nordische und die skythische be-

schränkten sie. Umschwung und Ende kamen

ihr von WcBten, von den Kelten. Warum das?

Sollte mau nicht eher erwarten, daß Germanen

dos Nordens oder Skythen des Ostens ihren

Ulauz getilgt hätten, oder daß durch ein Über-

greifen der antiken Kultur von Süden her ein

Wandel eingetreteu wäre, wie ihn später das

den wiirttombergisehen bronze-hiillslattzeitlichen Grab-

hügeln entHtaiwnenden Schädel ergab — neben den

mit den spiitereu germanischen Reihengräberachädeln

|

gemeinsamen Eigenschaften : doüchokephalen Schädel»

|

etwa» prognatho» Langge-dchf
, schmale Stirn» vor-

springende» Hinterhaupt — eine auffallende Gleich-

;

artigkeit der Modellierung im Sinn einer grazilen, ab-

gerundeten Ausbildung der Kurven, welche »ich den

weiblichen Eorrneu nähert, im Gegcuaatz zu dem
energischen Zug der Linien bei den germanischen

Reihengräberschädeln. Auf die Gleichartigkeit dieser

Iievölkerung bis zum HchluU der Hallstattzeit, bei uns

hat schon v. llötdcr hingewiesen. I>as Eindringen

der HalLlattkuluir von einem östlichen Ausgangspunkt

entspricht daher keiner neuen Bevölkerungswcllo.")
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erobernde Auftreten der Kölner atu Ubein und ! wich die griechische Kolonisation und der

:m der Donau wirklich gebracht hat? griechische Handel nicht direkt dem Norden

Statt zur Beantwortung dieser Krage die zu, sondern folgten der Hauptachse des Mittel-

Ka&seuanthropologie herauzuziehen und etwa meeres und der größeren Anziehung des

von einem Rückschlag des „homo europaeusu Westens. Dort, am Tyrrhenischen Meer, an der

gegen „homo alpinusu zu sprechen, bedenke Lichtseite Italiens, fandeu sie bessere Rechnung

Fig. II. Salzborg bei Hallstatt« Grub 507,

bestehend au« zwei in einer gemeinsamen laugen Tonwanne niedergelegton, jedoch einzeln mit Steinen

überlegten B r a n «I g r ii be r n (a und b).

[Diese sind hier, des Haunies wegen, übereinander gezeichnet, aber bei den Punkten x und x 1 aneinander

stoßend zu denken.]

(Grab a enthielt unter anderen den BronzeUntersatz v. Sacken XXII, 3 und den Kimerdeckel XX, IS. — Grab b
entbleit unter anderen folgende Stücke: v. Backen V, 3, VIII, 8, XIII, 1, 5, XVIII, 31, 33, XIX, 9).

(Vergl. v. Hacken, 8. 22.)

man die geographische Bildung der betreffen- als im verrufenen und gefährlichen Norden,

den Läuderräume und den durch sie bedingten
|

etwa am caput Adriae. Die Beschaffenheit der

Hang der Geschichte, zumal der Handelsge- Adria und allerdings vielleicht auch die ihrer

schichte. Aus verschiedenen Gründet! wendete
|

ethnisch homogenen Anwohner bildeten gerade*
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zu einen Damm gegen jene, die Zukunft be-

stimmenden Eutwickelungsfaktoreu. Hier und

im östlichen Mitteleuropa, speziell in den Ost-

alpen, ist die Ilallstattkultur am tiefsten einge-

wurzelt, hier hat sie sich am längsten erhalten.

Nach Westen dagegen drang, von und über

Massilia, im 7., besonders aber im 6. und 5.

Jahrhundert der griechische Einfluß, und dort

ist er uns durch Funde aus Frankreich und

dein südwestlichen Deutschland in ganz ande-

rem Umfange bezeugt als etwa aus Österreich-

Ungarn. Gleichzeitig wuchsen während der

ersten Eisenzeit wohl überall im Norden die

Volkszahlen, nirgends mehr als iti Frankreich,

das schon seit der Eiszeit dem Menschen die

günstigsten Standorte bot. Aus diesem Zu-

sammenwirken verschiedener Umstände erwuchs

hier schon ira 5. Jahrhundert eiue grundlegende

Vorstufe der La Töne-Kultur und so wurden

die gallischen Kelten als Eroberer Süddeutsch-

lands und der Länder Österreich- Ungarns die

Vorläufer der Hörner, als Erschiitterer Süd-

europas die Vorläufer der Germanen l
).

Soviel über die Greuzeu in Zeit und Kaum.

Nun die Einteilung nach Zeit und Kaum inner-

halb dieser Grenzen. Man möchte natürlich gern

für das ganze Gebiet eiue durchgehende chrono-

logische Entwickelung feststellen. Allein dies

erweist sich trotz gewaltsamer Versuche, die dazu

gemacht worden sind, als unmöglich. Es gibt nicht

einmal ein paar brauchbare Leitformen, die dem
gauzen Gebiet gemeinsam gewesen wären, wie

etwa in der Bronzezeit gewisse Formen der Beile

und Dolche. Mau erkennt nur gewisse kleinere

Kulturgruppen, in welchen sieb teils lokale

Sonderentwickelungen, teils Berührungen mit

Nachbargruppen oder auch mit entlegeneren zu

erkennen geben. Diese Gruppen müssen gesondert

studiert werden (was uoch lauge nicht hinläng-

lich geschehen ist), ehe mau wagen darf, das

Dach eines chronologischen Systems über den

ganzen Hallstätter Kulturkreis auszuspannen *).

*) Daß die La T^ne-Kultur schon nm 5u0 v. Chr.

neben der haUstättischen als eine selbständige und
hochentwickelte Kultur anderer Art im nordöstlichen

Gallien geblüht hätte, wie A. Bchliz, Fundberichte

aus Schwaben X, 1202, 8. 16, anniinint, int gewiß
nicht richtig.

*) Je tiefer mau in da* Wesen der prähistorischen

Kulturen eindringt, desto klarer erkennt man, daß alle

Man kann jene kleineren Gruppen mit den

aus jüngeren Quellen bekannten Völker- und

Staminesnameu mehr oder minder zuverlässig

bezeichnen und von Germanen, Kelten, Illyriern,

Etruskern usw. sprechen. Aber gewonnen ist

damit nichts; denn der Kulturcharakter jener

Gruppen ist ersichtlich keineswegs bestimmt

durch den Stammcscharakter dieser Völker,

sondern durch die geographischen Verhältnisse

der Gebiete, in denen wir jene Gruppen an-

treffen. Diese Verhältnisse und was sich aus

ihnen direkt ergibt, sind das einzige, was zur

Deutung der archäologischen Phänomene mit

voller Sicherheit verwendet werden kauu. Es

tut mir leid, damit einer in Deutschland und

Österreich momentan stark gepflegten Uichtung,

von der inan sich wohl eine tiefere Belebung

der prähistorischen Studien und eiue wärmere

Aufnahme ihrer Ergebnisse verspricht, entgegen-

treten zu müssen. Von nationalen Empfindun-

gen getragen und daher auch in der Ur-

geschichte den ethnographischen Standpunkt

aufsuchend, gipfelt diese Kichtung hei den Be-

sonneneren l

) in der Identifikation der „reinen

strengere, über den ganzen Kontinent hinWeggefährte

Periodenloilung und Stufentrennung, worauf jetzt von

mancher Seite übereifrig hingearbeitet wird, einfach

mißlich ist und dem wirklichen Hergang, der sich

innerhalb vieler Jahrhunderte und weiter IJiuderriiume

notwendig in sehr verwickelten Formen abgespielt

haben muß, unmöglich gerecht werden kann. Mit

Grund nennt cb A. Götze (Vorgeschichte der Neumark,

8.21) eine beliebte, aber durchaus unzulässige Methode,

je nach Geschmack eines der nordischen oder süd-

lichen Systeme herzunehmen und die lokale Ent-

wickelung in das Schema hineinzupressen. .Jede

Gegend hat ihre eigene Entwickelung und will für sich

betrachtet »ein
;

erst nachdem die Funde einer be-

stimmten Gegend nach Maßgabe der daselbst herr-

schenden lokalen Verhältnisse gruppiert sind, darf

man die Verbindung mit den anderwärts bestehenden

Kulturgruppen aufsuchen.“ — Das sind sehr schlichte,

aber auch sehr gesunde Grundsätze, gegen die heute

in eitlem Dünkel stark gefrevelt wird. Wir haben

die Dinge nur dadurch in der Hand, daß wir ihnen

künstliche Grenzen setzen, wo in Wirklichkeit juirta

(?it. Schließlich darf man aber doch nicht vergessen,

daß alles so begrenzte doch nur von uns begrenzt, ist,

und man darf das bloße Mittel nicht mit dem Ziel und

dem Zweck verwechseln.

*) Von dem, was die minder Besonnenen an Hypo-

thesen aufeinandertünnen , soll hier nicht die Rode
sein. Ich furchte nur, wir sind noch lange nicht am
Ziel der .germanischen“ Prähistorie, und der deutsche

Stammbaum wird nächstens bis in die paläozoische

Formation zurück verfolgt werden.
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Indogennauen“ mit den Germanen des Nordens,

der palholithischcn Stämme Westeuropas mit

einer Art Protogermanen und in eiuer Aus-

breitungsgeschichte der Germanen auf Grund

vermeintlicher, von Nord nach Süd gerichteter

Kulturströmtitigen. So bat M* Much 1
), ohne

Zweifel der beste Kenner prähistorischer Alter-

tümer unter den Vertretern jener Richtung,
j

zeit gewesen ist, darin gesucht, daß damals

Völkerbewegungen vom Norden nach dem
Süden vor sich gegangen seien, welche dem
Eindringen großer Massen von Eisen und

etwaiger Eiscnschmelzer um! Eisenschmiede

eine Schranke gezogen hätteu. Es hätten sich

also die Germanen des Nordens durch ihr An-

wachsen und ihr siegreiches Vordringen gegen

Fig. III. Salzberg bei Hallstatt.

ßrandgrah 500 (mit v. Sacken XIX, S, Will, 3u.a) und Skelottgrub 502 (mit 01»^^bä leben, I. c.» XXVI, 9)

über einem Teile von Br» »ul grab 504 (mit v. Sacken XX, 2, XXIV, 3 u. a. — IW Letchenbmnd mit di*n

kleineren Beigaben lag: »m anderen Kude der Wanne und i*«t hier nicht mit aUgebttdot. Bei ihm waren 1 Ki*en-

ach wert mit Bnmzekmtuf, 1 beilförmiger Storkgritf mit Tierflgur, mebrknöpflge (iewandnadeln, Kineo u. a.).

die Erklärung dafür, daß die Zeit von 1000 I Süden selbst um jene Früchte gebracht, die

bis 500 v. Cbr. in Mitteleuropa schon erste ihnen von dorther zugefallen wären, wenn sie

Eisenzeit, in Nordcuropa aber noch eine Bronze- ruhig zu Haus geblieben wären, — gewiß eine

M Die Heimat der Indogennanen, lld. II, S. 14" f. eigentümlich© Auffassung. Much fragt, wie
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ex kommen konnte, dal! der Handel in jener !

Zeit «io erlahmt sei, daß er anderstaude ge-

wesen sei, dem Norden, wie früher die Bronze,

so nun das Eisen zuzuführen, und er meint,

es sei „nicht glaublich, dal! das ganze Volk im

Norden jahrhundertelang von krankhafter Ab-

neigung gegen das Eisen erfüllt gewesen sei

und zwar die Einfuhr einiger Bronzegefäßc und

dessen, was sonst noch der Norden an Erzeug-

nissen des Südens anfzuweisen hat, gestattet,

dem so wirkungsvollen und nutzbaren Eisen

und Stahl, den vortrefflichen norisclien Werk-

zeugen lind Waffen aber die Einfuhr verwehrt

haben solle.“ Es müsse also ein Hindernis

gegeben haben, welches dem Vordringen des

Eisens nach dem Norden entgcgenstaiid ; und

das sei eben das Vordringen der Germanen in

umgekehrter Richtung gewesen.

Mir scheint dieser Schluß nicht zwingender

als etwa der, daß — weil sich in einer früheren

Zeit die Bronze ungehindert nach Nordeuropa

verbreitete — damals die Einwanderung der

Germanen dorthin erfolgt sein müsse. Einen

Handel, wie Much ihn meint, gab es damals

nicht, am wenigsten mit dem Eisen. Das „Wir-

kungsvolle“ und „Nutzbare“ des Eisens und

des Stahls, das Krankhafte der Ablehnung

dieser Stoffe sind mehr mit der Kulturbrille

gesehen, als mit den Augen der damaligen

Menschen. Jene Zeiten und jene Menschen

waren nicht danach, daß norischcs Eisen von

skandinavischen Händen versehmiedet, norisclie

Waffen und Werkzeuge von solchen geschwun-

gen werden konnten. Wenig war das Eiseu

im Anfang, uml weit war es von den Ostalpen

nach Schweden und Dänemark. Das ist eben

das Charakteristische am ersten Auftreten des

Eisens, daß es keinen weitreichenden Eiseu-

handel gab, und daß dieses neue Metall nur

dort früh und in rasch ansteigendem Maße ver-

arbeitet wurde, wo man es suchen lernte und

leicht anffaud. Das war z. B. in Noricum der

Kall, und wenn man dort bald auch für das

nahe Oberitulicn schmelzen und schmieden

durfte, so war es ausgeschlossen, daß dies für

Nordeuropa geschehen konnte. Dort hallen die

I.ente an ihrer alten und treffliohen Bronze

genug, und daß die wandernden Eiseuschmelzer

und Eisensclimiede den Weg dorthin lange Zeit

nicht fanden, hat seinen Grund einfach in der

entfernten geographischen Izigo jener Linder.

Das eigene Eisen des Nordens wurde spät be-

kannt: diese Tatsache, nicht aber ein dem

„Eisenstrom“ entgegenflutender Völkerstrom

erklärt da» verschiedene Verhalten der Völker

Mittel- und Nordeuropas zum Eisen während

der 1 lallstattperiode.

Hätte mau umgekehrt das Eisen in Skan-

dinavien früher kennen gelernt als in den Ost-

alpen, wäre der schwedische Stahl dem nori-

sehen zeitlich vorangegangen, in wie glänzenden

Karben würden jene nordbegeisterten Prä-

historiker das Bitd der nach Süden Vordringen-

den Germanen ausmalen und ihren sonstigen

„Beweisen“ diesen als den entscheidenden an-

reihen! — Es soll aber nicht heißen, daß man in

der Prähistorie mit allem alles beweisen könne.

Andere Wege, die in der Behandlung dieser

Altertümer eingeschlagen werden, richten sich

auf die Verbreitung des Menschen olmo Rück-

sicht auf seine Nationalität uud auf die der

typischen Artefakte. Das sind bescheidenere

Ziele, die aber auch uoch lange nicht erreicht

sind. Denn was heule als Besiedelungsgeschichte

einzelner Gebiete Europas oder als Übersicht

der Verbreitung einzelner Typen, Riten usw.

geboten wird, drückt natürlich nur den momen-

tanen Stand unserer Kenntnis aus und sagt also

relativ wenig. Wir können nicht einmal sagen,

wie es gewesen ist, geschweige denn, wie das

so geworden sei. Wer hätte das Gräberfeld

von Hallstatt auf dem dortigen Salzbcrg ver-

mutet? Es hat sehr wenig Wert, was wir

heute vom Vorhandensein oder Nichlvorhanden-

scin einzelner Kulturi-chichten in bestimmten

Gegenden, von dichter oder dünner Bevölke-

rung oder gar von Wanderungen, deren Aus-

gangspunkten, Etappen und Zielen reden. Ich

höre hier den Einwurf: was will dann über-

haupt die Prähistorie, wenn das alles, was man

so mühsam erforscht imd erschlossen hat, nichts

ist und nichts bedeutet? Die Sache liegt nur

nicht so auf der Hand, wie man meint. „Völker-

wanderungen“ und „Kulturströmungen“ sind

leichter zu behaupten als nachzuweisen, und im

Grunde genommen sehen wir nur Kultur-

gruppen, Zustände, Gewordene», nicht das

Werden und Entstehen, nicht den Fluß in
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Kaum und /eil, nicht den ältesten menschlichen

Kulturgang iin wichtigsten Teile unserer Erde.

Aber so steht es auch in der physischen An-

thropologie, in der Paläontologie und in anderen

Wissenschaften, und man darf deshalb au der

i’rähistorie nicht irre werden. Sonst wüßte

So ist denn auch unser Wissen von der

llallstattperiode leider eigentlich gering, lücken-

haft, unsicher und steht in keinem Verhältnis

zur .Menge der erhalteneu Denkmäler aus dieser

/eit, ja sogar in keinem Verhältnis zu der /eit,

die seit der Aufstellung jener Periode nun

im Taunus Nach Ch L. Thomas (1;400)

auf Cem Kappmanagrund bei Hcilbronn

Nach A. Schliz

2. Rundhütten aul

bei Heilbronn

dem Holzgrund n

Nach A. Schliz.

4. Viereckshütte auf dem Hippberge

bei Heilbronn Nach A, Schliz

5. Trichtergruben im Zimmerwald bei Großgartach

(Heilbronn) Nach A. Schliz

Fig. IV. Durchschnitte und Grundrisse hallstättischor Wohnbauten in Westdeutschland.

Fig. IVa. Befestigung in der Koberstadt bei Dangen (Großhorsogtum Hessen).

• (Nach F. Koller.)

ich mir besseres, als diese Erdhaufen und Fels- 1 doch sohon verstrichen ist. Diese Dezennien

Kicher, diesen Kost und Flitter, und diese sind mehr zur Gewinnung neuen Materials, als

Topfscherben einer Vorzeit, deren Altenwauber zu der neuer Einsichten ausgenutzt worden,

doch nur naive Seelen dauernd fesseln kann. Wenn sieh das auch in der vorliegenden Dar-

Archiv flhr AuUiro|>ologlu. N. F. tkl. 111. gj
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Stellung zeigen wird, so liegt <las eben au dem
Mangel eindringender Vorarbeiten, den eine

zusammeufassende Schilderung wie diese, viel-

leicht verschleiern, aber nicht ersetzen kann.

Besser ist es, den Mangel offen zu bekennen,

und daran will ichs nicht fehlen lassen; ja ich

erblicke darin eine Hauptaufgabe der nach-

folgenden Zeilen.

2. WohnBtätten und Gräber.

Die Überreste aus der llallstattxeit zerfallen

natürlich in unbewegliche „grundfeste“

(Wohnstätten, Befestigungen, Gräber) und be-

wegliche (Klciufunde). Die erateren charak-

terisieren diese Zeit weniger gegenüber anderen

prähistorischen Perioden, als gegenüber der
|

gleichzeitigen Kultur Griechenlands und des

Orients mit ihren Stadtmauern, Palästen, Tem-

peln, Brücken und KuusUtraBeu, Götterkolossen,

Grabmonunienten und Inschriften. Die beweg-

lichen Kunde Bind cs dagegen, welche die Hall-

stattzeit gegenüber den anderen prähistorischen

Perioden kennzeichnen, besonders gegenüber

der vorauslicgeuden reinen Bronzezeit und der

nachfolgenden La Teile Periode. Durch die

unbeweglichen Altertümer erscheint die llallstatl-

knltur noch als eine echt prähistorische, durch

die beweglichen als eine vorgeschrittene inner-

halb der prähistorischen Kulturstufen, welche in

höherem Maße als die älteren Zeiten Völker un-

gleichen Kulturgrades untereinander in Verkehr

setzt, als eine Blütezeit Mittel- und Westeuropas.

Als Gesamtanlageu zerfallen die hall-

stättischen Wohnstätten in größere Dörfer oder
J

tlcckenartige Ansiedelungen und in gruppen-

weise beisammenatehende oder ganz vereinzelte

Hütten. Als Kinzclanlagen siud sie entweder

viereckige Bauten auf künstlichen Plattformen

(Kig. IV, 1) oder liuudbauteu über künstliche»

Vertiefungen (Kig. IV, 2); stets aus primitivem

Material: Erde, Lehm, Holz, Stroh, Schilf,

Keisig, Baumrinde n. dgl,, nie aus behauenem

Stein oder gebrannten Ziegeln. Dazu gehören

nicht selten Pfahlwerkc, Wälle, Gräben
(vgl. Kig. IVa). I>ie größeren Dörfer sind oft

amtgeMprochenc Berganlagen, seltener solche an

fließenden oder stehenden Gewässern. Pfahl-

bauteu über stehenden Gewässern fehlen; doch

reichen die Seedörfer der Westschwciz und des

Bodensee« »um Teil noch in die erste Eisenzeit

hinein, wurden aber dann bald aufgegeben, was

doch wahrscheinlich irgendwie mit dem Auf-

treten der neuen Kultur zusammenhäugt. Gründ-

liche Untersuchungen ausgedehnter Wohn plätze

aus der Hallstattzeit sind noch selten, um so

dankenswerter einige neuere Berichte über Auf-

schlüsse im westlichen Deutschland *). Aus
' den Ostalpeu und überhaupt aus österreich-

j

Ungarn und Bosnien - Herzegowina kennt man

läugst zahlreiche hallstattische „Burgställc“,

„üradisebes 44

, „Caatellieri“, rGradine
u usw., hat

:

sie aber meist nur in Planskizzen aufgenoinmen,

|

nicht durch Grabungen untersucht, weil fast

überall der Inhalt nabeliegender Gräbergnippen

einen stärkeren Magnet für den Spaten bildete,

oft auch, weil sich im Felsgrunde des einst

besiedelten und umwallten Terraius an Funden

nicht mehr viel erwarten ließ *). Ergiebiger

war die Untersuchung liallstättischer Wohn-

gruben im oberitalischen Tieflande in und bei

Este und Bologna 1
), wo man etwas überrascht

war, im evidenten Zusammenhang mit den dor-

tigen berühmten Flachgräberfeldern vorctrus-

kischer und etruskischer Zeit (vgl. Fig.X bis XII)

au baulichen Kesten nichts wesentlich anderes

') \V. Ko ld an, Niederlassung au» der Hnllstati-

zeit bei Neuhäuael im Westerwalde. Mit 4 Taf. und

9 Textfig. Anti. Ver Nassau. Altertkde. XXXI, 1900,

8. 145 ff. — Nachtrag dazu ebenda XXX1I1, 1902,

8. 35 ff.

Der«., Über prähiator. Wohnplttze in Nassau und
Hessen. Mitt. V«-r. Nassau. Altertkde. 1903/04, 8. 75 ff.

Cb. 1«. Thomas, Kingwall- und ändert* urzeitl.

Wolmstellen im Taunus. Korrbl. Westd. Zeitachr.

1902, H. 3».

F. Ko f ler, Neue Forschungen zur vorge9chichtl.

Zeit Hessens. I. Befestigungen der Hallstattzeit in der

Kolterstadt. 39 8. mit 4 Taf. und 2 Plänen.

K. Miller, Beschreibung des württembergischeu

Oberamtes Khingen. 1893.

A. Schliz, Die Biedelungaform usw. Fundber. aus

Schwaben IX, 1901, H. 21 ff. — Der*., Bau Vorge-

schichte Wohnanlagen. Mitt. Anthr. Ges. Wien XXill,

1908, 8. 301 fT.

Daraus die Durchschnitte und Grundrisse Fig. IV.

•) Nach Marchexetti, I castellieri preistorici di

Trieste e della regione Giulia, Triest 1803, 8. 132, sind

Spuren von Wohnbauten an den genannten Plätzen

I äußerst, selten.

*) A. Prosdocimi, Avanzi di antichisaime ubi-

taskmi neu* agr»> Atestioo, Bull. pal. Ital. XIIT, 1887,

8. 156, 185.

A. Zannoni, Arcaiche ubitazioui di Bologna.

Bologna 1893.
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Man glaubte einst 1
), irn Spiegel «1er be-

kannten Hausurnen, welche in Mittelitalien und

Norddeutschlatid den ersten Jahrhunderten der

Uallstattperiode angehören, die Entwickelung

des vorgeschichtlichen Wohnbaues überblicken

/.u können 2
). Aber das war eine trügliche

Hoffnung; denn man weiß nicht, ob die wirk-

lich hüttcnförmigeu Urnen gleichzeitigen Vor-

bildern der Wirklichkeit entsprachen und wie

anzutreffen, als „fondi di capanne u
, wie sie zum

Teil schon aus der Stein- und Bronzezeit Con-
cezio Rosa im Yibratatale und Gaetano
Chierici in der Provinz Reggio nachgewiesen

hatten. Mit anderen Worten, Oberitalien ge-

hörte auch noch während der ersten Eisenzeit,

sogar noch während der Etruskerhorrschaft, bis

mn 400 v. Cbr. kulturell zu Mitteleuropa, zum
Hallstätter Kreise. Für eine frühere Stufe der

TERRASSE

6TALL
TERRASSE

BAVERDSS

KAHM

HERD

BRUCKI

TERRASSE

Reste hölzerner Wohnbauten in Dönja Dolina an der Savo, Boanion.

(Nach U. Truhelka.)

weit die nicht hüttenförmigen Urnen sich bloß

an geläufige Vasenformen anlebnen und nur

statt der oberen Mündung eine seitliche Tür

*) Dies war die Erwartung von F. Li»cli, Mecklen-

burger Jahrb. XXI. IBM, S. MB ff.

*) Deo jüngsten Versuch dazu machte F. Cor-
de non r, La caita Ariana dai tempi piü n-moti all*

epoea rtorien, Padua 1904 .

ersten Eisenzeit, etwa bis um 700, gilt das

auch noch von Mittelitalie» und zum Teil von

Unteritalien
;

aber etappenweise hat sich die

Appenninhalbinsel von dem Einfluß und der

Erbschaft des bintienländischen Europa eman-

zipiert und dafür den griechischen und orien-

talischen Kultiircharaktcr angenommen.
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erhielten, um den „Hausgedanken“ im Aschen-

gefäß zum Ausdruck zu bringen. Merkwürdig

genug ist die Verbreitung dieser Gefäße. Sic

linden sich nur nördlich und südlich vom Hall-

stätter Kulturkreise, einerseits in Norddoutsch-

land und Skandinavien, andererseits in Mittel-

italien. Sie scheinen also dem Alpengcbicte

und dem Alpenvorlands bis zum Harz und zum
Appeunin auszuweichen. Dabei ist ihre Ähn-

lichkeit in zwei so entlegenen Gebieten manch-

mal erstaunlich, z. B. bei Stücken aus I’olleben

in Schleswig und aus Corneto in Etrurien.

Unseren Kassenforschern in der Prähistoric

empfehle ich, anzuuebmeu, daß eine homogene,

natürlich „dolichokcphalc, arische“ Bevölkerung

der Bronzezeit gegen das Ende des zweiten

Jahrtausends v. Chr. von eiuein ans Osten kom-

menden, natürlich „brachykcphalen Fremdvolk“

(homo alpin us?), welches die Kenntnis des

Eisens mit sich brachte, in zwei Teile ausein-

andcrgesprengt worden sei. Sollten sich dabei

Schwierigkeiten ergeben, so werden sie sich

auf bekannte Weise auch w-ieder beheben

lassen; — meine Sorge ist das nicht. Ich will

übrigens gestehen, daß sich die eigentümliche

Verbreitung der Uausurnen (jetzt kennt man
solche von ganz europäisch-nordischem Charakter

auch aus 1‘hästos auf Kreta) auch nicht so ein-

fach aus sUdnördiichen Handelsbeziehungen und

speziell aus dem älteren Bernsteinhandel erklären

läßt, wie Montelius in seiner großzügigen

Weise annahm ’). Mau muß sich wahrlich

damit trösten, daß wir ja uicht alles auf ein-

mal wissen können, und daß der Wahn des

größten griechischen Denkers, Wissenschaften

fast zugleich begründen und abschließcn zu

können, eben nur ein Wahn war. Wie wir

immer wieder neues kennen lernen und danach

unseren Standpunkt verändern müssen, lehrte

in den letzten Jahren die Entdeckung aus-

gedehnter pfahlbauartiger Dorfanlagen an Fluß-

ufern in Nordbosnien (Fig. V), woliei viele

hallstättische, aber auch ältere und jüngere

Klciufunde gemacht wurden *).

') Hausumen und Ge-dchtsurneo. Korrbl. der
Antbr. GeKlIach. XXVIII, 1897, 8. 123 f.

*) Vgl. besonders die Untersuchungen Truhelkas
Iwi Ilönjn - Dnlina an der Bave, Boa. llosn. - Gradiska,

Wiss. Mitt. llosn.-ilerzcg. IX, S. 1 bis 1 Mi, mit 9t Tafeln

und los Abbildungen (früher im „Glatnik* des Lantles-

Die verschiedenen Bauformen der Hall-

Stattzeit, deren eingehende Schilderung hier

nicht möglich ist, schließen sich insgesamt auf

primitiv-prähistorische Weise der Bodenbildnng

au und bringen im Wesen nichts neues gegen-

über der Stein- und der Bronzezeit, namentlich

gegenüber der letzteren. Auch A. Schliz, der

besonders die mittlere Neckargegend studiert

bat 1

), findet, daß die Wohnstätten der lironze-

und der Halistatlzeit nicht scharf getrennt

werden können uml schließt daraus auf Kon-

tinuität der Besiedelung. Sie gohören nach ihm

eiuem und demselben Volksstamme an, unter-

scheiden sieb aber in mehrfacher Hinsicht von

den Anlagen der jüngeren Steinzeit. Diese

findet er überall au die Wasserwege gebunden,

jene von den letzteren unabhängig. Die Stätten

der friedlichen stciuzeitlichen Ackerbaudörfer,

wie Großgartach, sind verlassen, und wehrhafte,

Viehzuoht und Handel treibende Stämme mit

beschränktem Feldbau (Hochäcker) errichten

einerseits auf den Höhcu befestigte Anlagen

(Fig. IVa), andererseits in fruchtbaren Tal- und

Hügellaudscbafleu offene Hüttcngrtippcn. Dem-

nach unterscheidet Schliz: 1. Erd bauten auf

Bergeshöhen (Fig. IV, 1) in der Nähe der mäch-

tigen Kingwälle und 2. Hüttengruppen im Aoker-

und Weideland« (Fig. IV, 2). Ich möchte ihm

aber nicht zustimmen, wenn er in den Berg-

anlagen ausschließlich Notwohnungen, Vorrats-

häuser, Flucktburgen sieht Auch das scheint

mir bedenklich, daß er dio Steinzcitansiede-

iungen in dem genannten Gebiete einer nicht

germanischen, vielleicht sogar uicht arischen,

aus dem Osten — den Donauländem — ge-

kommenen, friedlichen Bauernbevölkerung zu-

sclireibt, in den Wohnbauten der Bronze- und

Hallstattxeit dagegen Überreste der ältesten ger-

manischen Besiedelung erblickt Diese Gleich-

stellung der Bronzezeilbevölkerung mit den

museum* zu Sarajewo, Brl. XLU bis XV, ein kurzer

Bericht auch im OtobUl LXXXI, 8. 377 ff.). — Ferner

ltadimftky» Nachweiae von Fl uüpfahlhauten an der

Una. Mitt. Bosn.-Herzog. V, 75.

*) A. Schliz, Die Hiedelungsform der Bronze-

und Mallstattzeit und ihr Vergleich mit den Wohn-
anlagen anderer priihi*torii»clier Epochen. WolmsGUten-

.studie aus der Heilbrunner Gegend. Fundberichte aus

Schwaben IX, 1001, S, ‘21 ff. — Der»., Bau vorge-

schichtlicher Wohnanlagen. Mitt. Anthr. Gea. Wien.

XXXU1, 1903, 8. 301 ff.
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Germanen, für Skandinavien wohl berechtigt,

wird immer hypothetischer, je weiter man da-

mit nach Süden geht. Gewöhnlich werden

dabei allgemein-primitive für besondere ethnische

Kultur- und Charakterzüge genommen. Gerade

hinsichtlich SUdwoatdeutschlands kommt Schu-

macher 1

) zu anderen Ergebnissen als Schliz.

Er sagt: „In der Steinzeit und in der Bronze-

periode sehen wir die Ansiedler allenthalben

in hervorragender Weise auf ihre Sicherheit

Bedacht nehmen. Zu ihren Wohnplätzen wühlen

sie deshalb mit Vorliebe hügeliges Gelände mit

vereinzelten Kuppen, die, mit Wall und Graben

umgeben, sich leicht verteidigen lassen, oder

sie bauen iumitten von Seen oder Sümpfen, die

sie vor hcrumstreifenden feindlichen Horden

schützen . . . Schon in der jüngeren Bronzezeit

muß da» Gefühl größerer Sicherheit aufgekom-

nieii sein; denn die Ansiedler steigen jetzt mehr

in die Ebenen hinab, und die Pfahlbauwohmm-

gen werden mit Boginu der Hallstattperiode

ganz aufgegeben. In der 1 lallstatt- und La

Tfcuezeit werden die weiten Ebenen, vor allem

auch die Kheincbene besonders bevorzugt.“

Und an anderer Stelle 4
)

sagt Schumacher:
„Keine andere Erscheinung könnte die Kon-

solidierung der größeren Stammesverbände, den

Fortschritt der Zivilisation und dio günstigeren

Daseinsbedingungen der Einzelnen besser be-

zeichnen, als die Tatsache, daß mit der Hall-

stattperiode sich dio Menschen nun zahlreicher

in die weiten, allmählich auch trocken gewor-

denen Ebenen wagten und die Auswahl ihrer

Wobnplätze nicht mehr allein von der Sicher-

heit abhängig machten. Diesen Fortschritt be-

stätigt der ganze äußere Kulturapparat iu Klei-

dung, Schmuck und Waffen, wie ihn die

Gräberfunde uns vorführen.“

Neben dem llerabsteigen iu die Ebenen

und dem Verlassen der Pfahlbauten beobachtet

man in den Gebirgsländem auch ein Vordringen

in die Hochtäler, wohin der Bergsegen lockte:

die Eisenerze und vieles andere, nicht zuletzt

da» Salz. Die Salzgewinnung am Hallstättersee

’) Zur prähi sh »rischen Archäologie Süd westdeutsch*
html* I, 8. 25. H.-A. Fundber. au*» Schwaben VI, 1898.

0 Zur Ältesten Besiedeluogugesrh. des Hodensev»,

8. 12 f. K.-A. Schriften de» Vor. f. deseh. d. Hodens.,

Hifi *JP.

reicht bis in die jüngere Steinzeit zurück. Der

Betrieb in der Bronzezeit ist durch zahlreiche

Gruhcnfuiulc bezeugt; aber den größten Auf-

schwung nahm die Ansiedelung auf dem Salz-

berg, deren Ortslage noch nicht ermittelt ist,

doch erst in der ersten Eiseuzeit, in einer

Periode größereu Verkehres und stärkerer An-

spannung aller Kräfte, liier können wir es

mit Händen greifet», in welchem Maße, wie

M. Much 1
)

sagt, „dos Salz den Güteraustausch

und damit auch den übrigen Verkehr unter den

Menschen angeregt und gefördert hat. Es ist

dadurch zu einem Kulturträger und Wohltäter

der Menschheit geworden, dessen Spuren wegen

seiuer Vergänglichkeit nicht in gleicher Weise

verfolgt werden können, wie diejenigen anderer

Dinge, z. B. des Bernsteins, denen ähnliche

treibende Kräfte iunewohnen, gegen die es

aber gewiß nicht zurückgestanden ist.“

Man gewann das Bergsalz in Hallstatt nur

als festes Miueral mittels tief reichender Tag-

gruben, die, in der Gegenwart wiederholt neuer-

dings angefahren, die merkwürdigsten Alter-

tuiiisfuude ergeben haben a
). Solches festes

Borgsalz wurde in Hallstatt gelegentlich noch

bi» vor wenigen Jahrzehnten abgebaut und zu

Tale getragen. Allein schon in der La Tfcne-

Periode w*ar man auf jeuc Form der Salz-

gewinnung gekommen, welche später, vom

Mittelalter ab, weitaus vorherrscht, nämlich auf

da» Auslaugen des „Haselgebirgcs“ in unter-

irdischen Kammern und das Abdampfen der

Sole in Sudhäusern. Über den Bergbau auf

Metalle haben wir, wie unten gezeigt werden

soll, verhältnismäßig w'enigc Anhaltspunkte, die

sich bestimmt auf die Hallstattperiode beziehen

lassen, und nur vom Eisen kann man mit einiger

Sicherheit behaupten, daß es in größeren Men-

gen selbständig erzeugt, als von auswärts be-

zogen wurde.

Wie die Formen des Wohnbaues, so sind

auch die des Grabbaues in der Ilallstatt-

periode nicht etw\a neue, durch den Verkehr

mit vorgeschrittenen Völkern jetzt zuerst ein-

•) M. Mach, Prähistorischer Bergbau in den

Alpen. Jahrb. d. deutsch, u. österr. Alp^nver. 1903.

8. 1 ff.

*) Vgl. zuletzt J. Hzombathy, Funde aus einem

neu entdeckten vorgeacbiehtl. Bergbau usw. Mitt. *1.

Anthr. Oes. Wien XXX. 1900, 8. 20» ff.
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geführte, sondern im wesentlichen auch wieder

nur längst bekannte, primitiv - prähistorische.

Die Hauplformen der Anlage sind der Tum«-
Ins und das Fla oh grab (welches vermut lieh

stets auch äußerlich bezeichnet war), die Haupt-

formen des Gebrauches Brand bestattung
und br and lose Beerdigung (Fig. VI).

Tutnulusbau und Bramlbestattung stehen in

evidentem Zusammenhänge mit den identischen

Gräbcrsitten der mittleren und jüngeren Bronze-

zeit und finden sich in ausgedehntem Maße
während der ganzen Hallstattperiode. Auch
die brandiosc Bestattung fehlt zu keiner Zeit.

Zum Teil ist sie eine wirklieh alteinheimische

Sitte, die noch in der älteren Bronzezeit ganz

allgemein war; zum Teil erscheint sie im Laufe

der ersten Kisenzeit wie etwas neues, überhand-

nehmendes, das von südlichen Einflüssen nach

Mitteleuropa getragen wurdo, während man in

der norddeutschen Zone bis zur Rümerzeit bei

der Brandbestattung stehen geblieben ist

In der Bronzezeit Mitteleuropas, speziell der

Donauländer, gehen Flachgrab und brandlose

Bestattung voran; Tumiüi und Leichcnverbrcn-

nung folgen. Am Ende der Bronzezeit und

im Übergänge zur Hallstattperiode hat das Flach-

grab mit Leichenbrand ausgedehnte Verbrei-

tung; daneben finden sich aber während der

ganzen ersten Eisenzeit, sowie vorher und nach-

her Tumuli in einem weiten Bogeii von Alt-

Berbicn auf der Balkanhalbinscl bis zur Auvergne

und den Pyrenäen, d. i. in Bosnien-Herzegowina,

Westungarn mit Kroatien, Krain, Kärnten,

Steiermark, Nieder- und Oberösterreich , Mäh-

ren, Böhmen, Bayern, Franken, Hessen, Württem-

berg, Baden, der Schweiz, im Elsaß, der Franche-

Comtd, Burgund, Orleanais, Berry usw. Bis in

die römische Zeit und darüber hinaus hält zähe

Anhänglichkeit an dieser alten, einheimisch-

nordischen Grabform stellenweise fest Der

ersten Kisenzeit SUdouropas ist sie, abgesehen

vou den kegelturmförmigen Grabbauten Mittel-

italieus, völlig fremd. Auch der Leichonbrand

hat iu Südeuropa, zumal in Griechenland
,

nie

völlig durchgegriffcu. In Italien reicht die

brandlose Bestattung räumlich und zeitlich so-

weit, als der griechische und orientalische Ein-

fluß, der Leichenbrand soweit, als die, ihrem

Wesen nach miltelcuropäisch-prühistorischeVilla-

novakultnr. Sizilien und Untcritalien beslatteu

infolgedessen hraudlos, Mittelitalien übt anfangs

bloß Brandbestattung, später, nach einer kurzen

Übergangszeit, ausschließlich brandiosc Beerdi-

gung. Oberitalien nimmt hier, wie auch sonst,

eine Mittelstellung ein zwischen Etrurien und

Mitteleuropa: cs übt am Beginn der Eisenzeit

(wie am Ende der Bronzezeit, vgl Fig. VI,

1 bis 4) nur den Leichenbrand und geht dann,

allmählich und nicht vollständig, zur hrandlosen

Beerdigung über (Fig. VI, 5), so daß z. B. die

Gräber der Certosa hei Bologna am Ende der

ersten Eisenzeit (Fig. XI) noch */» Leichen-

kraud neben */> unverbrannten Leiehen ent-

hielten.

In Mitteleuropa sind alle Verhältnisse weniger

klar und übersichtlich als in Italien, einmal,

weil schon das Alter der Funde nicht bo ein-

fach gegeben ist wie dort, dann auch, weil

sich die Erscheinungen hier wirklich verwirrend

kreuzen
,
mengen und vcrdnnkeln. So bildete

sich hier der Glaubenssatz heraus, daß Leicheu-

hraud und hrandlose Bestattung in der Hallstatt-

periode durchgeheuds gleichzeitig geherrscht

hätten; die Erklärung dafür fand mau in der

Hypothese, daß an Orten mit „gemischten“

Nekropolen zwei Volkselemeute verschiedener

Abstammung nebeneinander gelebt und ihre

Toten auf traditionelle Art verschieden bestattet

hätten. Mit beiden Annahmen ist E. v. Sacken

für Mailstatt selbst vorangegangen. Allein

sohärfere Beobachtung lehrt«, daß am Beginne

der ersten Eisenzeit in Mitteleuropa der Leichen-

brand doch entschieden vorherrscht (in Über-

einstimmung mit Ober- und Mittelitalien, Nord-

deutachlaud lind Skandinavien, aber abweichend

vou Ostitalien und Bosnien-Herzegowina). Erst

in etwas jüngerer Zeit entstehen die „gemischten“

Nekropolen, wie HaUstntt (vgl Fig. IQ) usw. An

solchen Orten wird es nur selten gelingen, die

Brandgräber zur Gänze als älter, die Skelett-

gräber ebenso als jünger zu erweisen; aber cs

wird sieh zeigen lassen
,
daß viele Brandgräber

wirklich älter sind und den übrigen wenigstens

etwas altertümliches gegenüber den Skelctt-

gräbern eigen ist. In Hallstatt sind die wirk-

lich ältesten Gräber ausschließlich Brandgräber

und die Brandgräber durchgeheuds reicher an Bei-

gaben (etwa 8 Stück pro Gral), gegen 4 bis & Stück
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pro Skelettgrab), besonders an bronzenen (nicht

an eisernen) Waffen und an Bronze- und Ton-

gefäßeu. In einer anderen grollen Nekropole mit

gemischter BestnUungsfornt, Watsch in Krain,

waren zwar die Brandgräber (vgl. Fig. VI, 7)

ärmer als die Skelettgräber, aber die Beigaben

verraten deutlich, daß sie größtenteils einer

älteren, die Skelettgräber dagegen einer jüngeren

Phase angehören. Ähnliche Beobachtungen ver-

zeichnet Schumacher aus Sfidweatdeutacb-

land ). Es gehen zwar auch noch in der

llalUtaltzeit brandlose und Brandbeetattung

nebeneinander her, „ohne daß bis jetzt be-

stimmte Gründe für die Wahl der einen oder

anderen lteisetzungeweisc (etwa Stammes- oder

VcrmögeuBverscbiedenheiteu) angegeben werden

könntet)“; doch ist während der älteren und

mittleren Hallstattzeit Verbrennung häufiger, in

der jüngeren herrscht dagegen die brandlose

Bestattung weitaus vor, und selbst in größeren

Grahhügclgruppen dieser Zeit konnte öfters

keine einzige Verbrennung nachgewieseu werden.

In mehreren Fällen konnte deutlich beobachtet

werden, daß die Skelettgräber der jüngeren

Hallstattzeit über Bramlgräbern liegen, also

jüuger sind als diese, wie cs auch die Ton-

gefäße und Metallbeigaben (Fibeln, Gürtclblechc,

Bronzevasen des 6. bis 5. Jahrhunderts v. Chr.) im

Gegensätze zu den charakteristischen Beigaben

der Brandgräber— Tonnenarmwülste, Hals- und

Armringe des 8. bis 7. Jahrhunderts— bestätigen.

Im Osteu wie im Westen des Hallstätter

Kulturkrcises wurde ferner konstatiert, daß der

teilweise Übergang zur braudlosen Bestattung

(wie auch der umgekehrte iu der Bronzezeit)

keineswegs mit einem Wechsel der Kultur

zusammenfällt. Für die gern mit Völker-

verschiebungeu operierenden Präbistoriker ent-

steht daraus die schwierige Frage, wo sic ihre

„neuen Elemente“ eiligreifen lassen sollen

:

beim Wechsel des Grabgebrauches oder bei

dem der anderen Kulttirformen ?

ln der Beckcrslohe bei Nürnberg (vgl.

Fig. XXI1L*) enthielten 18 von 15 Grabhügeln

*) Zar prähistorischen Archiol. (I), S. 29. Hnnder-
alidr. Pundb. au* Schwaben VI, 1898.

*) 8. v. Konter, 15 Hügelgräber der B«*ekera-

loln-r Nekropole, IVütMltr. d. nnturhist. Gesellschaft.

Nürnberg 1901.

Leichenbraud und Skelette der Hallatattzeit,

aber den enteren regelmäßig in der Tiefe, die

gaumt Leichen in den höheren Hügelschichten,

und cs scheint, daß man die Tumuli erst dann

mit unverhrannten Leichen belegte, nachdem

an der Basis, wenn auch in nicht viel älterer

Zeit, ein Leichenbrand als wesentlicher Bestand-

teil des Grabes beigesetzt worden war 1
).

Neben der „gemischten“ Bestattung findet

sich in Hallstatt und einigen anderen Nekro-

polen dieser Zeit die teilweise Verbrennung des

Leichnams, ein rätselhafter Zwitter von brand-

loser und Brandbestattung. In Ilallstatt zeigten

insgesamt 13 Fälle folgende Varianten : der

unverbraunte Schädel liegt auf den Aschen-

resten des übrigen Körpers — an Stelle des

Kopfes liegen beim Skelett die verbrannten

Schädelreste — der Oberkörper mit Kopf und

Annen ist verbrannt, die Beiue oder auch noch

das Becken unverbrannt, ln oberbayerischen

Tumulis beobachtete J. Naue 1
)

Fehlen des

Kopfes, des Rumpfes oder der unteren Extre-

mitäten. Die letzteren liegen auf oder neben

') Mau darf hier daran erinnern, daß die brand-

1* >8»* Bestattung unter gewöhnlichen Verhältnissen ein-

facher und müheloser ist. Die LeichenVerbrennung

erfordert. stet* eine gewisse Vorbereitung, ein Quan-

tum Brennholz, Abwarten de» Brandprozesscs, Ab-

löschen, Ossilegium, Beseitigung des Scheiterhaufens nsw.

Mit einem kleinen Bruchteil der dazu erforderlichen

Zeit und Muhe war der unverbrannte Leichnam ins

Grab gebettet* Das kann einen der Beweggründe beim

Obergunge von der einen zur anderen Bitte gebildet

haben ; die verborgenen Beweggründe , gemischter Be-

stattung“, an welche man außerdem denken könnte,

sind höchst mannigfacher Art, und ethnische Ver-

schiedenheit ist nur eine der Möglichkeiten, welche hypo-

thetisch in Betracht gezogen werden können. Sichere*

wissen wir nicht über diese ganze Frage der Be-

stauungsformen. Warum ist man mitten in der Bronze-

zeit zur Leiebenverbrennung übergegangen? Warum
blieb man in Oberitalien dabei bis gegen 500 v. Cbr.

(in K*to und den benachbarten Alpentalern [St. Lu-

cia usw.J auch noch während der Certosastufe und dar-

über hinaus)? Warum findet sich im Gegensatz dazu

an der Ostküste Italiens, von Pesan» abwärts (vgl.

Kig. VI, 8) bei echt bnllstättischem Inhalt der Gräber

gar kein Leichcnbraud ¥ Warum endlich auf der aude-

ren Beitu der Adria, im Innern Bosniens (vgl. Fig. XU 1)

der umgekehrte Prozeß während der Hallstattzeit : zu-

erst brandloso, dann gemischte, zuletzt reine Feuer-

bestattung? Ich wüßte Gründe genug für all das an-

zuführen ,
— leider sind sie alle miteinander nur von

problematischem Wert.

*) Hügelgräber zwischen Ammer- und 8taffel*ee,

8. 2 H, 80, 41, 42, Taf. III, 8 bis 5; IV, 5 bis 6.
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dem Rumpfe — der Schädel liegt auf dem 1 Auch hierüber mag man sich in Konjek-

Rumpfe — , die oberen und die unteren Extrc- turen ergehen und Erfahrungen bei noch exi-

mitäten liegen aufeinander und es ist sonst stierenden Naturvölkern zu Rate ziehen. In

nichts vorhanden — das Recken ist allein vor- letzterer Hinsicht wird man finden, daß dem
banden, daneben ein Häufchen Leichenbrand

[

Kopf, als dem Hauptsitz des Lebens, der Seele

18 . 19. 20 .

Fig. IX. Typen der ersten Eisenzeit Mittolitalions.

I. Erste protoetruskisohe 8tufe. — 11. /weite pmtootruskisclie Stufe. — III. Erste etruskische Stufe.

(Nach O. Muntelias.)

mit Hronzeschmuck. In den Grabhügeln der

Oberpfalz soll derlei seltener sein und nur ab

und zu der Kopf am Skelette fehlen.

und ihrer Fähigkeiteu, oft nach dem Tode eine

besondere Rchaudltiug zuteil wird. In prä-

historischen Gräbern trifft man von früher bo-

32 *
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statteten Leichen zuweilen nur inehr die Köpfe;
|

das übrige ist bei späteren Beisetzungen bei-

seite geworfen worden , um Kaum zu ge-

winnen *).

3. Die Metalle.

Wenn in deu Formen des Wohnbaues und

der Gräber eigentlich nichts gefunden wird,

was die Abtrennung der Hallstattzeit von ande-

ren prähistorischen Perioden rechtfertigen würde,

so dürfen wir erwarten, daß die Kleinfunde
uns dazu berechtigen, welche ztun größten Teile

aus den Gräbern, zu einem viel geringeren aus

den Ansiedelungen und sonstigen Depots dieser

Zeit stammen. Und hier liegt auch tatsächlich

der Schwerpunkt des überlieferten Materiales.

Die Stoffe, die Techniken und der Stil der

industriellen Arbeit sind es, weiche die Hall-

stattperiode hauptsächlich charakterisieren, unter

den Stoffen zunächst die Metalle, das erste Auf-

treten des Eisens und die dadurch beschränkte,

aber noch immer bedeutende und stark ver-

änderte Holle dor Bronze. Die Holle des Steines

als Werkzeugmaterial ist so gut wie ausgespielt,

und als Stoff zu Bau- und Kunstwerken wird

der Stein in dieser Zeit nur außerhalb des Hall-

stätter Kulturkreises verwendet Die Arbeiten

in Ton unterscheiden sich nur formell von

denen früherer Zeiten, stofflich und technisch

stehen sie nicht höher als die der Bronzezeit

und tief unter den gleichzeitigen oder auch
j

älteren griechischen. Bernstein und Glaspasten

erscheinen nur häufiger, nicht in wesentlich

anderer Verwendung als früher, und auch die

Edelmetalle fügen keine entscheidenden Züge

zu dem neuen KuIturbilde *).

') So in Leobersdorf, NiederöBtcrrrich (Bronze-

zeit) und in l'ateli am Oitxowasee, Makedonien (Hall-

Stattzeit).

*) In den etwa 1000 Gräbern
, welche auf dem

liallBtatter Balzberg korrekt untersucht worden sind,

faud sich die Bronze weitaus vorherrschend (3276 mal)
in Gestalt von reinen SchmuckSachen oder schmücken-
den 'Frachtstücken, viel seltener (109 mal) in der von
Waffen und Werkzeugen. Dagegen dient das Eisen
überwiegend (531 mal) zu letzterem Zweck und viel

seltener zu Schmuck und Tracht Gold war in ge-

ringer Stückzahl (63) und auch dem Gewichte nach
schwach vertreten. Silber fehlte ganz. Blei diente

nur an Bronzevasen als Futter des Bandwulstes. Etwas
häufiger waren kleine Glas- (76) und besonders ßern-
steinschmucksachen (277). Die Zahl der TongeiiAe

Gold, welches doch schon in der frühesten

Bronzezeit bekannt war, ist im Hallstätter

Kulturkms auffallend selten, und es ist min-

destens sehr fraglich, ob es damals schon in

den Ostalpen gewounen wurde. Herodots
Angabe (III, 116), daß im Norden von Europa

viel Gold gefunden werde, bezieht sich wohl

nur auf die Karpathen, nicht atif Länder, welche

für diesen Historiker eher im Westen des Kon-

tinentes lagen. Aus nachhallstättischer Zeit be-

richtet Polybius (bei Strabo, cap. 208) von der

Entdeckung eines reichen Goldfeldes bei den

norischen Tauriskern, nördlich von Aquileja;

es ist aber durchaus uusicher, ob auch früher

schon derlei vorgekommen ist Strabo spricht

auch von Goldwäschereien in den Ostalpcn

(beiNoreia); allein es ist ebensowenig bewiesen

als beweisbar, daß man schon früher dort Fluß-

gold gewonnen habe, da die Spuren solcher

Tätigkeit, wenu sie geübt wurde, längst von den

Hochwässern hinweggeschwemmt sein müssen.

Auch A. de Mortillet 1
) gesteht, nicht zu

wissen, woher das älteste Gold in Frankreich

stammt und meint, nur der Ural sei als Pro-

venienzgebiet mit voller Sicherheit auszu-

schließen. Merkwürdigerweise findet sich in

Westeuropa das meiste alte Gold in der Bre-

tagne, die kein natürliches GoldVorkommen be-

sitzt 2
). Die Annahme, daß das Gold aus dem

übrigen Frankreich dahin wegen der geschütz-

ten Lagu jenes Gebietes abgeflossen sei, halte

ich für unzutreffend uud glaube vielmehr, daß

ausschließlich der Seehandel den Goldreichtum

der Bretagne bewirkt habe. Wenn eB wahr-

scheinlich ist, daß an vielen Orten Mitteleuropas

Gold aus Flüssen und Bergen in bescheidenem

Maße gewonnen wurde, so spricht manches da-

für, daß es nicht im Lande blieb, weil es über-

all gern als Zahlungsmittel genommeu wurde

und aus den ärmeren Ländern stets in die

reicheren abfloß, oft unter dem Titel des Tri-

(1241) uud *on*tigen Tongeräte war nicht »o domi-

nierend groß, wie in den *l'rnenfelderu* der traten

Eisenzeit

*) L’or en France aux teraps pnHüatoriques et

protohiatoriqlkts ,
Revue de l'flcole d’Anthr. Xll, Pari»

1902, p. 56 ff.

*) Nach Daubroe, Apercu histor. *ur l’exploila-

tion dw mine» etc., Rev. »rch<V>l. 1878, Supplem. 1861

hatte man ledoch in den Fluß*anden der Morbihan

Gold und Zinn gefunden.

Digitized by Google





254 Dr. Moriz Hoernes,

butes, den die Besiegten oder Unterjochten

ihren Herren zu entrichten hatten. Dagegen

kam ersichtlich bearbeitetes Gold als kostbare

Handelsware umgekehrt von Süd nach Nord,

und gerade aus dem Beginn der Hallstattzeit

stammen nicht wenige solche materiell wert-

volle und auch stilistisch interessante Funde,

deren Herkunft noch nicht ganz genau fest-

gestellt ist. Hierher gehört eine Heihc kleinerer

(6 bis 12 cm hoher), feingetriobener Goldgefaßt*

aus Hannover, Schleswig -Holstein und Däne-

mark ). Ziemlich genau südlich von diesem

Knudgebiet lagen in einem Grabhügel bei Augs-

burg (I. c. IV, 19) mehrere altitalischc Bronze-

gefälk- und zwei Goldbecher, die sich zu jenen

nordischen Btellen. Dadurch ist wohl ein Stück

fies Weges angedeutet, auf dom jene Goldvaseu

und ihre Begleiter, die BrouzegefiUle
,

nach

Nordeuropa gelangteu. Aber freilich ist der

Ausgangspunkt der Heise dadurch noch nicht

ermittelt. Sicherlich anderer Herkunft sind

eiuigo Goldfundc aus Ungarn und Galizien, be-

sonders der berühmte große von Michalkow in

Ostgalizien *) und der kleiuero von Fokoru,

Korn. Heves in Ungarn*), welche miteinander

in Material und Form so übereinstimmen, daß

sic aus einer Werkstatt, ja aus denselben Hän-

den hervorgegangen seiu könnten. An sic

schließen sich stilistisch zunächst andere ein-

zelne Goldfunde, aber auch nicht wenige alt-

haUstättisehe Bronzen aus dem östlichen Mittel-

europa (Ungarn, Bosnien, Krain), welche

beweisen, daß wir cs hier mit einheimischen

Formen zu tim haben, welche nicht aus Italien

hcrgeleitet werden dürfen. Hier ist also wohl

siebenbürgisches Gold verarbeitet worden in

Formen, die wir als alt- und osthallslättische

auch sonst kennen. Allein der fürstliche Keich-

tnm, den die genannten Goldschätze verraten,

herrschte nicht eigentlich im Hallstätter Kultur-

kreise, sondern weiter nördlich und östlich.

Kin ähnliches Zengnis aus etwas jüngerer Zeit,

dem 6. Jahrhundert v. Chr., gibt der poetisch-

') Vgl. Lindenschmit , Altert, heidn. Vorz. III,

XI, Taf. 1.

*) K. Iladaczek, /lote Skarliy Michutkowskie.

Mit 13 Tafeln. 4 *. Krakau 1904.

*) V. v. Pulszky, Die Denkmäler der Kelten

herrschst' iu Ungarn, Budapest 1879, 8. 29 u. 36.

griechische oder skythische Goldschatz von

Vettersfelde in der Lausitz ').

Der Hallstätter Kulturkreis im engeren

Sinne ist ann au Gold, zumal auch im Ver-

gleich zu Italien, besonders zu Etrurieu. Die

meisten osthallstältischen Gräberfelder lieferten

gar kein Gold ; auch im uutcreu Elsaß w’aren

unter 1338 hallstättischen Grabbügelfunden nur

14 Stücke ans Gold. Wo es doch vorkommt,

zeigt auch seine sparsame Verwendung die

Seltenheit und Kostbarkeit. Gravierte Bleche

otler gestanzte Blättchen dienen als placage an

Waffen, Schmucksachcti, Kleidungsstücken. Ein

goldenes Gürtclblech aus llallstatt war an den

Bändern beschnitten, dünne und leichte Schleifen-

ringe (wohl eine Geldform) häufig am Ende

verkürzt oder nur in Bruchstücken vorhanden.

Erst gegen das Eude der ersten Eisenzeit und

wieder nur im Westen (Süddcutschland) wird

goldenes Geschmeide häutiger iu den sogenannten

Fiirsteugrähern, uud die Formen verraten meist

fremden Einfluß, fremde Arbeit.

Eine noch weit geringere Holle, als das

Gold, spielte in der erstem Eisenzeit das Silber,

und man möchte fast sagen, daß seine totale

Nichtanwendung das barbarische von dem klassi-

schen Europa unterscheidet. Wenigstens findet

man hier den Gegensatz zwischen Italien und

Mitteleuropa, der Bich schon heim Gold zeigt,

noch verschärft. Erst am Eude der Hallstatt-

zeit tauchen auch bei uns, in der Schweiz, iu

Ungarn, Bosnien einzelne kleine Silberfunde

auf, und in der La Tene-Zeit wird Silber zuerst

etwas allgemeiner. Aber den Gegenstand eines

wichtigeren Bergbetriebes und eines aus-

gedehnteren Handels hat das Silber vor der

römischen Kaiserzeit in Mitteleuropa nicht ge-

bildet *).

Blei und Zinn erscheinen nordwärts der

Alpcu mehr als Bestandteil der Bronze, als in

reinem Zustande. Bleibrouze ist von der jünge-

ren Bronzezeit an nicht selten in Gestalt von

Gußklumpen oder fertigeu Gußwaron. Keines

Blei findet sich in den üstalpou als verstärkende

') A. Fnrtwilngler, Der (Juldfnnd von Vetters-

fehle Berlin 1S82. Mit 3 Tafeln.

*) A. de Mortillet, I/urgent hijx teinps proto-

historiques en Kurope, Kevue de 1' Keule d'Anthr. XIII,

1903, p. I ff.
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Einlage an Bronzegef&ßrindern *) vereinzelt, aber Flicken und Vergießen von Defekten an großereu

ziemlich massenhaft, im bleircichen Kärnten als Tongefäßen angewendet l
). Außerdem wurden

Fig. XI. Typen aus der Certosa von Bologna.

1. bi* 12. und 17. Bronze. — 13. bis 15. Stein. — 16. Ton. — 18. bi* 20. Farbiges Gl»*.

(Nach O. Montoliu*.)

Stoff kleiner Figürchen und Ornamente (aus den i in demselben Gebiete dünue, ornamentierte Blei-

Grabhügeln von Frög bei Velden), häufiger zum folien auf Tongefäße gepreßt.

') Bi* zu Va kg Blei vergofl man zum Ausfällen

') ln Oberitalien sind solche Keifen nicht au* von I<öcbern au einzelnen Tongefäilen (aus Karfreit

Blei, sondern aus Kupfer oder Kisen, worau* Marcha* und St. Lucia), ein Zeichen, wie billig und gemein du*

setti, Castellicri , 8. 174 schlieft. , daß die mit Blei Metall war, welches wohl auch auf den InselmUrkten

verstärkten Cisten und Situlen alpine Fabrikate seien. der Adria de« Südvölkern entgegeng*bracht wurde.
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Zinn, das ja als Bestandteil der Bronze eine

Hauptrolle spielt, ist in reinem Zustande auf-

fallend selten. Auf dem Salzberg fand es sich

•in einigen kleinen Ringen, Spiralgewinden und

Streifen, einmal als Heft eines Schleifsteines

(v.Sacken, Grabfeld XIX, 25). Kleine Ringel

aus Zinn fanden sieh auch in Zirknilz und auf

dem Glasinac; etwas häutiger ist das Vor-

kommen als schmückende Auflage an Ton-

gefäßen (von der Wie», Frög, Karfreit,

St. Lucia, wie schon in den Pfahlbauten der

Schweiz und Savoyens). Nichts deutet darauf

hin, daß schon mitteleuropäische Zinnerzlager,

wie etwa die des Erz- und Fichtelgebirges,

ausgebeutet worden wären.

Strenggeuommen gibt es auch kein gültiges

Zeugnis für den Betrieb einheimischer Kupfer-

gruben, die doch schon ein Jahrtausend zuvor

erschlossen waren. Die reinen Metalle, aus

welchen die Bronze besteht, siiid so auffallend

selten, «laß kaum an vielen kleinen Orten

Mitteleuropas selbständige Zusammensetzung

der Bronze angenommen werden kann. Da-

gegen herrschte nach dem Zeuguis der Depot-

funde auch in der ersten Eisenzeit ein so aus-

gedehnter Kleinhandel mit Bronze (Klumpen,

Barren, Brucherz und fertigen Waren), daß kaum
eine Richtung anzugeben ist, woher das Roh-

produkt vorwiegend kam, und daß mau viele

Stätten lokaler Verarbeitung der fertigen Bronze-

mischung, nicht aber allgemein geübte Herstellung

der letzteren selbst ariuehmen kann. Mit anderen

Worten: in der einheimischen Fabrikation der

Hallstattzeit steckt viel alte Bronze, die nur

umgegossen und ningeschmiedet wurde. Nicht

so natürlich in den lmportsacben aus Südeuropa.

Und nun das Eisen, nach dem diese Zeit

ihren Natnen trägt! Das erste Auftreten de»

neuen Metulles ist nur ein Zug im Kulturbild

der Hai Istatt periode und vielleicht nicht der

wichtigste. In der Art und Weise, wie es bei

den alten Kulturvölkern und deren Nachbarn

in Europa zuerst verwendet wurde, besaß das

Eisen keine entscheidende, zivilisatorische Trieb-

kraft, da seine damals möglichen Funktionen

schou fast alle von der Bronze ausgeiiht wurden,

so daß wir an dem klangvollen Wort „Eisenzeit“

mehr einen Namen besitzen, als eine das Wesen

einer neuen Kulturperiode treffende Bezeich-

nung *). Trotzdem und obwohl an vielen,

namentlich frühhallstättischen Fundstellen wenig

oder gar kein Eisen vorkommt, ist es erstaun-

lich, wieviel eiserne Waffen, Werkzeuge und

Sehmucksachen an anderen solchen Orten neben

der altbeliebten Bronze doch gefunden werden.

Dies gilt besonders von den Alpenländern, wo

der Besitz und die Bearbeitung des Eisens

ziemlich schnell einen ansehnlichen Aufschwung

genommen haben. Man unterscheidet da deut-

lich zwei oder eigentlich drei Stufen

:

1. Eisen ist viel selteuer und kostbarer als

die Bronze und dient als Luxusmetall 2
).

') Vgl. Montelias, Über das erste Auftreten

des Eisens, KnrrbL d. Anthr. (leseilsch. XXXI, 190ö,

8. 142 ff. ln dieser Darstellung wird folgende* als

erwiesen angenommen:
1. Das Eisen wurde zuerst im Orient und zwar

nicht vor der Mitte de* 2. Jahrtausends v. Chr. ent-

deckt. Erst um diese Zeit wurde es in Ägypten
bekannt. Ältere Eisenfunde kennen wir nicht.

2. Die Kenntnis de* Eisens verbreitete sich ver-

hältnismäßig schnell über die mit dem Orient in Ver-

bindung stehenden Länder, und da* neue Metall er-

scheint in jungmykenischen Gräbern Griechenland»
(spärlich al»Schmuck material) schon im 14. Jahrh. v.Chr.

3. Mittelitalien erhält das Eisen um 1100 durch

die Einwanderung der Etrusker (zur Hee) gleich in

großen Mengen.
4. In Ober Italien erscheint das erste Eisen im

10. oder 11. Jahrli., aber nur spärlich, gemein wird

es dort erst später.

.V ln der ßch weiz (jüngste Pfahlbauten) und 8 üd-

deutscbland gebürt das erste Eisen dem 10. und 9.

Jahrhundert an.

6. ln Norddeutschland stammen ganz vereinzelt

Eisenfunde (kleine Sehmucksachen) und andere südliche

Importstücke schon aus der Zeit um 1000 v. Chr.

7. Desgl. in Skandinavien; ein kleiner Eiseufund

in einem Grabe auf Hornholm gehört sogar dem 12.

Jahrhundert an.

Ä. Aber man muß unterscheiden zwischen dem
ersten Auftreten des Eisens und dem Beginn des

Eivennlter*. Dazwischen liegt in Nordeuropa eine sehr

lange Zeit (vom 12. Jahrh. bis um 500 v. Chr.), was

sich nur durch die altererbte Bronzetechnik und die

vorzüglichen Eigenschaften der Bronze gegenüber dem
einfachen ßehmiedeoisen (nicht dem Stahl) erklären läßt.

Wenn in Mitteleuropa zwischen dem ersten Auf-

treten des Eisens und dem Beginn des ersten Eisen

-

alter* ein viel kürzerer Zeitraum liegt, so beruht das

wohl auf der früheren Erschließung der einheimischen

Eisenschätze infolge regeren Verkehr* mit dem Süden

des Kontinents.

*) Im spätmykenischen Griechenland zu Finger-

ringen, in Nordkaukasien zu Einlagen an bronzenen

Gürte[schließen, im Schweizer Seengebiet und sonst am
Nordrand der Alpen zur Verzierung von Schwertgriffen

und Bronzenrmhändern. Aus den Ostalpen (Maria-Rast

a. d. Donau) stammt ein lironzemeaser mit Biseogriff.
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2. Eisen dient als Ersatz der Bronze, unter

anderem zur Anfertigung von Scbmucksachen *).

In dieser Zeit blüht in den Ostalpen und weiter

nordwärts die Kunst der Anfertigung eisernen

Geschmeides, worauf in der späteren Ilallstatt*

zeit wieder die Bronze und die Gießkunst her-

vortreten 3
). Die zerstörende Oxydation läßt

bei den Eisenfunden aus dieser Zeit die vor-

zügliche Schmiedearbeit nur mehr selten, wenn

die Stücke in kompakte Holzkohlenschicbten ge-

bettet waren, erkennen
;
dann aber ist man erstaunt

über die hohe Geschicklichkeit jener alten Eisen-

schmiede. In einer dritten Stufe (der jüngeren

Hallstattzeit) überwiegt die Nachahmung itali-

scher Formen in Brouzeguß, und erst die La

Tene-Zeit bringt wieder eiserne Schmucksachen

in größerer Zahl. So erscheinen die mittel-

europäischen Länder Italien gegenüber eigentlich

als Eisenländer, in welchen bald nach der ersten

Bekanntschaft mit dem neuen Metall die Eisen-

gewinnung durch eigenen Bergbetrieb begonnen

haben muß.

ln Ilallstatt selbst waren Schmucksacheu

aus Eisen viel seltener, als z. B. in Krain und

im Küstenlande. Dagegen überwiegt hier das

Eisen auffällig als Material der Waffen und

') Vgl. z. B. au« den J&ltcmi Gräbern von Bauet

Michael in Krain eiserne Bogentibeln (wie XIV, 1, 5),

Halsringe, Nadeln: au« den älteren Gräbern von St.

Lucia im Küstenland desjrl. und eiserne Armringe;
vom Glasinac eiserne Brillen- und andern Fibeln; au*

den Tumuli hei Tsc herneuib! in Krain eiserne Arm-
ringe und lange Arinspiralen

,
aus Statzendorf in

Niederöstorreioh eiserne Arm- und Halsringe, eiserne

Nadeln und Harfeoflbeln (vgl. XVIII, i). Früh übte

mau auch den Bronzegull über einem Eisenkern, so

bpi Fibeln aus Watsch (vgl. XIV, 3,4), bei Halsringen

aus Tscberneinbl usw.

*) Immerhin findet man auch noch in der jüngeren

Hallstattzeit genug eiserne Bchmucksaohen. *. B.

Bchlaugenflbeln in St. Lucia, Certosa flheln in Este und

Krain (Hrastje); es sind alsfr ruhe billige Arbeiten.

In Watsch fand sich eiserner Schmuck (Fibeln, Arm-
ringe, Gürtelschließer) nur in den größtenteils älteren

Brandgräbem; in den meist jüngeren Skelettgräbern

war aller Schmuck aus Bronze, nur die Waffen
< Lanzeuxpitzen und Beilkliugcn) aus EImu, während
die einzigen Bronzewaffen dieser Lokalität (2 Palstiibe

und 1 Lungenspitze) aus Brandgräbem stammen. Hier

herrschte demnach folgendes interessante Verhältnis

zwischen den beiden Metallen:

1. Ältere Zeit (Brandgräber): Schmuck häufig aus

Eisen, Waffen und Werkzeuge aus Bronne.

2. Jüngere Zeit (Skelettgräber): Bchmuck aus Bronze,
Waffen und Werkzeuge aus Eisen.

Werkzeuge (vgl. Fig. VII und VIII). Unter 27

zog. „Ilallstatuchwertem“, Typen der älteren

Ilallhtattzett (Fig. VII, 2 bis 5), waren nur 5,

unter zahllosen Ij&nzeuspitsen (Fig. VIII, 1, 2,

12 bis 15) und Messern, deren fast jedes Männer-

grab 1 bis 2 (oder mehr) Stücke enthielt, nur

je 2 aus Bronze. Hundert eisernen Beilen stehen

nur 20 bronzene (wie Fig. VIII, 7 bis 9), 15

eisernen Hohlcelten (wie Fig. VIII, 19) nur 2

:
bronzene (Fig. VIII, 10, 11) gegenüber. Hier

I

ist der Ort, zu bemerken, daß in Mitteleuropa,

!

abweichend von italischer Sitte, die Bronze

I nicht (zu Votivheilen, Votivmesseru [wie z. B.

Fig. XII, 32j
usw., d. i. zum Opfer- und Grab-

gebrauch) jene anachronistische Verwendung

fand, von der noch römische Autoren zu be-

richten wissen. Das breite sog. „Hackmesser“

der llallstattzeit ist in Mitteleuropa immer aus

Eisen, in Italien noch sehr spät aus Bronze

gefertigt.

In der späteren Hallstattzeit findet sich bei

kombinierter Verwendung des Eisens und der

! Bronze die Umkehr des Verhältnisses, welches

am Anfang der ersten Eisenzeit geherrscht

hatte. Jetzt wird nicht Bronze mit Eisen, son-

dern Eisen mit Bronze verziert bzw. geheftet

oder montiert (vgl. z. B. Fig. I, 12, 14; VII, 6,

7; XXIII, 1). Ein eiserner Ilohlcelt aus Watsch

hat geometrische Einlagen aus Bronzeband;

zahlreiche eiserne Messer, Dolche, Schwerter

haben Bronzegriffe; ein Palstab ans Ilallstatt

(Fig. VIII, 17) ist seltsam genug aus einem

eisernen Schneide- und einem bronzenen Schaft-

teil zusammengesetzt, was auch in bolognesischen

Gräbern ein paarmal vorkommt; Tauschierung

des Eisens mit Bronze (und Silber) zieht sieb

aus der jüngeren Hallstattzeit in die La Tine-

Periode hinüber 1
). Damit ist zwischen den

beiden Metallen die Relation hcrgestellt, welche

wir noch beute als die richtige erkenueu und

gelegentlich anwenden.

Das Eisen war zweifellos das „mühevolle“

Metall (xoAvxptjTog) , zu dessen industrieller

Behandlung man sich — trotz etwelcher sousti-

ger Bekanntschaft — lange nicht entschließen

konute, weil sie zu viel Arbeit forderte. Mau

’) Hufcisendolche von Haiaenbuoh, Bayr.Schwaben,
Balem in Baden und Avesae- Prat, Pyrenäen, sämtlich

aus Grabhügeln.
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war an die Bronze und ans Gießen gewöhnt 1
).

Als man endlich doch zum Eisen griff, müsset]

ernste Gründe dafür vorhanden gewesen sein,

nicht etwa ein Zufall, eine glückliche Entdeckung

oder Inspiration. Gewiß spielte die Zunahme der

Yolksdichtigkeit und die Mctalluot, welche da-

durch eintrat, eine treibende Rolle. Alan mußte

sich umschen und umtun, wenn man das Leiten

fristen wollte. Gewiß arbeiteten die ältesten

Eisenschmiede nicht viel anders, als noch heute

die halbwilden Bergstämme Vorderindiens*). In

eisen- und waldreichen Gebieten gelangen auch

Völker niederer Kultur zur Kunst des Eisen-

Schmiedens, und in den meisten Fällen ist nicht

auszumachen, wie sie zuerst damit bekannt ge-

worden sind. Ebensowenig ist es für die alte

Bevölkerung Mitteleuropas zu erweisen. Man
sieht nur, daß sie lauge Zeit durch intime Ver-

trautheit mit der Bronze und hinreichenden Besitz

derselben von der Aufsuchung und der Aus-

nutzung der einheimischen Eisenschälzc abge-

halteu wurde, dann aber auf einmal anting, diese

fleißig auBZuheuten. Den äußeren Anstoß dazu

können Wauderschmiede gegeben haben, deren

Spuren längst der Wind verweht hat 3
). Die

*) Noch trifft man da und dort (aber die Stellen

sind auch danach!) die Behauptung, daß den alU'n

Völkern der Eisenguß bekannt gewesen sei, und »
verdächtige Zeugnisse, wie ein gußeiserner Hohlring

au« der ßyciskala in Mahren, den Dr. Wankel besait,

werden gelegentlich noch immer aufgetischt (so kürz-

lich von G. Behlen, Der Pflug, H. 191). Es wäre an

der Zeit, derlei , Funde" einmal kritisch zu beleuchten,

um zu sehen, ob nicht der eben genannte Hohlring,

wie ich vermute, in den Eisengießereien zu Blansko,

deren Werksarzt Dr. Wankel war, hergestellt worden

ist, natürlich ohne FiUschungsabsicht, wie ja auch der

k. und k. Feldmarechalleutnaiit v. Uchatius im Wiener
Arsenal Bronzeschwerter hat gießen lassen, um zu sehen,

wie scharf oder flau die Ornamente im Guß heraus-

kommen.
“) Reichliche Beispiele gibt Andree, Die Metalle

bei den Naturvölkern, Leipzig 1884.

*) Dieselbe Familie sammelt das Erz, brennt die

Holzkohle, macht das Eisen und verwehmiedet es zu

den Artikeln, welche die Dorfbewohner begehren.
Oft ziehen diese Leute von Ort zu Ort und bauen

ihr».* Ofen, wo man sie braucht und wo Eisenerz und
Holz genügend vorhanden sind. Wenn sie daun weg-

ziehen, zeugen nur große Hchlackenhalden von ihrer

Anwesenheit. Der Wanderschmied hat harte Arbeit

mit. dem Hämmern des unreinen 8chmelzpr«>duktcs,
|

und seine Werkzeuge sind von höchster Einfachheit.
|

Steine oder Eisenstücke Bind Hämmer und Ambosse,
ein Meißel oder eine Lanzeuxpitze dienen zum Schneiden
und Formen feinerer Teile des rotglühenden Eiseus; !

|

innere Nötigung lag ohne Zweifel in dem zu-

i nehmenden Ernst der Zeiten, welcher die Bronze

verteuerte, die Völker untereinander in Ver-

bindung brachte, neue Bedürfnisse schuf und

auf alle Weise darauf hiuleitete, den dichter be-

siedelten Boden intensiver ausziinutzen als bisher.

Eigentlicher Bergbau war dazu lauge Zeit

|

kaum nötig; es genügte das Aufsammeln des

lose horumliegenden Materials an Orten, die

scholl lauge zuvor bekanut waren. Dazu kam

j

später einfacher Tagbau, wie er noch heute

auf dem Erzberg iu Steiermark betrieben wird.

Die Stätten, wo das Erz niedergeschmolzen

! wurde, lagen sicherlich in der Nähe der Erz-

fundstcllen. Auf den Gradiaches in Krain und

den Castellieri im k. k. Küstenland sind Eisen-

schlacken oft bis in die tiefsten Kulturschich-

ten hinab angetroffen worden
;

allein dieses

Vorkommen beschränkt sich auf die Ansiede-

lungen in der Nähe reicher, in jenen Ländern

sehr häufiger Brauneisensteinlager. Marche-
setti (Castellieri, S. 161) zweifelt nicht, daß

mit der steigenden Eisenproduklion iu den

Ostalpen alsbald ein lebhafter Eiseuhaudel mit

dem venezianischen Tiefland und indirekt mit

Mittelitalien begonnen, und daß dieser Handel mit

alpinem Eisen einen Teil der italischen Einflüsse

iu der östlichen llallstattzone hervorgerufen habe.

A. Müllner will weiter beobachtet haben, daß

an den kraiuischeu Orten, wo Erzgewinnung

stattfand, immer auch größerer Reichtum an

Bernstein herrschte, der ja einen gleichzeitigen

Handelsartikel bildete, aber nicht in den gleichen

Gebieten produziert wurde wie das Eiseu.

Nach alledem ist es nicht nötig, das erste

Auftreten des Eisens in Mitteleuropa mit dem
Erscheinen einer neuen Bevölkerung in Zu-

sammenhang zu bringen. Partielle Umsiede-

lungen mögen natürlich, so wie früher und

später, auch am Beginn und im Verlaufe der

Hallstattperiode stattgefuuden haben — teil-

weise sind sie wirklich bezeugt — ; aber die

Vorstellung einer herandrängenden Welle neuer

eisenbewehrter Stämme ist aufzugebeu zugunsten

der bescheideneren Annahme wandernder mß-

geschwärzter Kulturträger, die, man weiß nicht

die Zange hat kein Scharnier, sondern nur einen Ring,

wie eine Pinzette. Dennoch wetteifern die Erzeugnisse

oft mit der besten heutigen europäischen Schmiedearbeit.

33*
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Aus «lern ganze» Fortneokreise der Ilall-

Htaltzeit, der hier natürlich nicht in extenso

vorgeführt werden kau», spricht eine gewisse

Gleichartigkeit und innere Verwandtschaft der

Typen und der einzelnen Gegenstände, ob

diese nun importiert oder im Lande gefertigt,

ob die Typen ausländischen oder einheimischen

Ursprungs sind. Was über einem gewissen

Kulturniveau liegt, fehlt uürdlich der Alpen

ganz oder so gut wie ganz und kam auch nicht

auf Importwerten herüber. So findet sich keine

Münze, kein beschriebenes Denkmal, kein stili-

Fig. XIV. Osthollst&ttisohe Fibelformen aus Watsch im Landesmuseum zu Laibach.

1. 5. Zwcisohlelfige eiserne, — 2. zwetsrhlciflgc bronzene Bogenfibel. — 3. 4. „Watscher KnotenflbeT, Bügel, Br.,

Kopf, Nadel und Kuß, Einen. — 9. Junghit 11xtattische gerippte Bogenflbel mit kurzem Fuß. — 6. 8. Kuhutlbeln
mit langem Fuß ohne Schlußknopf. — 7 . Kuhnfibel mit laugem Fuß und kleinem Schlußknopf. — 10. Kalin-

fihel mit Bügrlknöpfcn. — 10. Kuhntibel mit Vogelfigur. — 11. 15 Kuhnfibeln mit zusammengesetzter Bügelhülle
aus Bein. — 18. Kuhntibel mit gläserner Bügelhiille. — 17. Tierflbel. — 12. Schlaugend bei. — 13. Armbrust'

Certosaflbel. — 14. Brillenfibel.

(Nach A. Müllner.)

woher? gekommen und man weiß nicht wohin?

verschwunden sind, nachdem sie ihr Geheimnis

dem eisenhaltigen Hoden und dessen Bewohnern

zurückgelassen hatten.

4. Die Formen.

Die Betrachtung des Stiles lind der Technik

in der llallstattperiode, der einheimischen Indu-

strie und der für diese vielfach maßgebenden

importierten Handelsware vervollkommnet das

Bild dieser Zeit und fügt weitere entscheidende

Momente zu den bisher bemerkten hinzu:

Momente, welche in dem schon angedeuteten

Sinne ebensowohl für die glatte Anreihung

dieser Periode an ältere prähistorische Stufen,

als für die Abtrennung von denselben sprechen 1
).

’) Schon K. v. Sacken bemerkte (Hallstatt, S. 130),

daß auf «len Charakter der Formgebung und des

Ornament«'» inehr Gewicht zu legen »ei, als auf den

siertes Pflanzenoroaraent, kein drehbarer Mühl-

stein, keine metallene Pflugschar, Schaufel, Sense.

„äußerlichen Umstand de» Material« 41
. Jener erscheint

ihm „als der Ausfluß einer bestimmten Kulturrichtung,

einer gewissen Strömung des geistigen lieben« der

Völker, somit als ein eigentlicher Stil*. Mit der

konkreten Analyse und Geschichte des Hallstattstiles

war es freilich zu jener Zeit noch schlecht bestellt.
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Anderes iBt so fremdartig und so selten, daß man Metalles) mit dem der jüngeren Bronzezeit im

es höchsten» zu chronologischen Bestimmungen gleichen Gebiet, so möchte man fast erstaunen,

verwenden, nicht aber zum allgemeinen Kultur* wie wenig vollkommen neues, zumal in den

apparat der Zeit rechnen kann: Drehscheiben- Grundformen der direkt nützlichen und prak-

gefäße, Visierhelme, Panzer, Beinschienen, Drei- tischeu Gegenstände die erste Eisenzeit mit

füße m dergl. Die Aufnahme fremder Elemente sich gebracht hat. Die meisten „Hallstalttypeil

“

richtete sich nicht nur nach dem Maße des Ge- entstanden in der Grundaulage schon während

botenen, sondern vorzüglich nach einem inneren der älteren Bronzezeit und verbesserten sich

Gesetz dieser Kultur, und es ist daher ein har- erheblich während der jüngeren Bronzezeit; sie

19 . 15 .

Fig. XV. Weathallstättisoho Fiboiformen.

1. 8. Trüllikon bei Zürich. — 2. 6. ÜHtneinmärker Hof lx*i ri)en*bach, lladen. — 3. Grabhügel, Bayern. —
4. 19. Grabhügel, Württemberg. — 5. Tmchtelflngen, Württemberg. — 7. Natin»almu«eum München. -- 9. Bayer.
Pfalz. — 10. 13. Gleichberg b. ROmhild. Thüringen. — 11. Jungcnau, Hohenzollern Sigmaringen. — 12. Parten-
kirchen, Bayern. — 14. 17. Iuueringvu, Hohenzollern-Pigmaringen, — ib. Bayern. — 16. Weißkirchen a. d. Saar,

Rheinprovinz, Preußen. — 18. H ügrlslieini, Baden.

(Nach O. Tischler, E. Wagner, L. Lindeiischmift.)

rnonisches, innerlich kohärentes Bild, das uns die erlebten also schon in der vorausliegenden

Kleiufunde aus der llallstattzeit gewähren.
j

tausendjährigen Periode eine Entwickelung,

Vergleicht mau diesen Formenkreis (ohne
j

welche in der llallstattzeit nur selten um ebeuso-

Rücksicht auf die Verwendung des neuen viel weitergeführt wurde. Das gilt z. B. von den
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262 I)r. Mnriz Hoernes,

Palstähen und Ilohlccltcn (vgl. Fig. VIII, 7 bis

11, 17 bis 19), den Dolchen, Schwertern (Fig.

VII), Messern, Lanzenspitzen (Fig. VIII, 1, 2,

12 Ina 15); ja auch die Fibel, die in der Hall-

stattzeit einen so großen Formenreichtum ent-

faltet (vgl. Fig. XIV und XV), gehört mit

der entscheidenden ersten Anlage der Bronze-

zeit an.

Alles zeigt uns, daß schon die Einführung

und Ausnutzung der Bronze zu jener Differen-

zierung und praktischen, sowie ästhetischen Ge-

staltung der häutigsten Gebraiiehsdinge geführt

hat, welche das Metall überhaupt, im Gegensatz

cum Stein und anderen Primitivstoffen, gestattet

und gleichsam hervorlockt

Sucht man, darüber hinaus, nach den be-

sonderen Charakteren der liallstiittischen Metall-

arbeit, so findet man eine technische und eine

stilistische Eigenart, welche ciuauder vielfach

gegenseitig bedingen und unterstützen.

Die erstcre bestellt darin, daß der Guß der

Bronze liud das Schmieden der Bronze wie des

Eisens in einer vorher nicht dageweseuen Voll-

endung und Vereinigung getrieben werden.

Die gesteigerte Schmiedetechnik, die Kunst

des Dehnens und Strcckeus durch Hämmern
des kalten oder erhitzten Mctalles wird dazu

verwendet, die Gegenstände laug und breit zu

machen, sie in tektonische Glieder zu zerlegen

und diese gegeneinander äußerlich abzugrenzen,

während die reine Gußtechnik der Bronzezeit

die Gegenstände gleichsam verkürzt, die Ele-

mente ineinander schiebt, um mit einer mög-

lichst kleinen Gußform und eiuer möglichst

geringen Metaliraenge auszukommen. Daher

jetzt die reichlichen Arbeiten in Brouzcblech

und Bronzedraht, die kunstvollen Endungen,

aber auch die Länge der Schwerter, der Heil-

klingen, Lanzen spitzen, Messer usw., die im

Bronzeguß selten und nur gegen das Ende der

reinen Bronzezeit über ein gew’isBes Maß hin-

ausgeht. Auch darin ist die Imllstättische

Arbeit eine Weitcrentwickolung der späthronzc-

zeitlichcn. In der Formenreihe der Bronzezcit-

schwerter gravitieren die älteren Typen zum

Dolch, die jüngeren zum langen Hallstattschwert.

Unter den Beilen der Bronzezeit zeigen die

älteren noch Verwandtschaft mit dem gedrun-

genen Steinbeil, während die jüngeren von den

hallstättischeu Typen nur mehr unwesentlich

verschieden sind *). Das einschneidige, leicht

gekrümmte Messer ist der ältesten Bronzezeit

Mitteleuropas uoch völlig fremd; es erscheint

zuerst etwa um 1500 v. Chr., erlangt schöne

Ausbildung und Formenreichtum am Ende der

Bronzezeit und konnte in der Ilallstattzcit nur

noch durch Differenzierung in der Länge,

woraus verschiedene Werkzeug- und Waffen-

lypeu entstanden, weiter entwickelt wrerden.

Die stilistische Besonderheit der hallstätti-

schcn Arbeit liegt nach derselben Richtung

hin. Sie besteht in einem gewissen Reichtum

an Nebenformen und Zutaten, an Hüllen und

Endungen, in einer lebhaften Freude au der

oft kleinlichen und gesuchten Zierlichkeit des

Äußeren, die nicht selten auf Kosten der

Brauchbarkeit des Gegenstandes erreicht wird.

Dieser eigentümlich gezierte und preziöse Stil-

charaktcr vieler Hallstatlformeu, zusammen mit

der sonstigen Einfachheit de« Handwerkes in

dieser Zeit und dein Mangel höherer Kunstr

formen, bildet einen merklichen Unterschied

gegenüber dem Stil der vorausgegangenen

reinen Bronzezeit desselben Gebiete» (nicht so

ganz gegenüber dem der gleichzeitigen jüngeren

Bronzezeitstufeu des NordenB, die manchen

hallstättischen Einfluß erfahren und auch ohne

diesen mauches eigene iu gleicher Weise luxu-

riös entwickelt haben*).

Beide Eigenarten, die technische und die

stilistische, haben es mit sich gebracht, daß

der Formenkreis der Hallstattperiode gegenüber

dem der Bronzezeit durch größere Mannig-

faltigkeit der Typen uud der Gegenstände

ausgezeichnet ist 5
). Das entspricht ja auch dem

*) Wenn e* allgemein richtig ist, was Cbesueau
durch mikroskopische Untersuchung alter Bronzen er-

mittelte (f'.tude microscop. de bronze« pr£hi*t. de la

Charente, C. r. d. l’Acad. des sc. Paris, 30. nov. 1903),

hatte inan in der frühen Bronzezeit die gegt>asenen

Beile nur mehr kalt auffgpschmiodet, in der jüngeren

Bronzezeit dagegen (Zeit der Hohlcdte) sie noch mehr-

mals hohen Hitzegraden aufgesetzt und gleichzeitig

durch Schmiedearbeit vollendet.

*) Speziell über Bronzeverzierung s. meine Bemer-

kungen in Urgesch. d. bild. Kunst, 8. 546 ff., die vom
Zierstil der ersten Eisenzeit Italiens handeln, aber auch

für Mitteleuropa gelten.

*) 8o enthielt du* Gräberfeld von Hallstatt aller-

dings ein Beispiel hervorragenden Reichtums: 1. an

Waffen und Werkzeugen: Langscb werter und Kurz*
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Wesen einer weiter vorgeschrittenen Periode

mit stetig ansteigendem Handel- und Gewerbe-

fleiß. Es verschlügt dabei w'enig, daß manches

nur eingehandelt ist; denn der Import mußte

doch durch eigene Produkte bezahlt werden.

Importiert wurde endlich doch nur, was ge-

fiel und deshalb Aufnahme fand, d. h. was sich

dem allgemeinen Kulturbild harmonisch ein-
|

fügte. Anders ist es, wenn Fremde in einem
|

solchen Gebiet Fuß fassen; da gibt es Konflikte
|

und Katastrophen, Kreuzungen und Zwittcrbil-
|

düngen *). Aber das war hier nicht der Fall, l

und wem» ja am Beginn der ersten Eisenzeit

das partielle Auftreten neuer Volksstümme nach-
!

weisbar sein sollte, so befanden sich diese sicher-

lich nicht auf einem ganz anderen Kulturuiveau

als die ältere Einwohnerschaft. Sonst müßten

die Spuren dieses Zusammentreffens deutlicher

sichtbar sein, etwa so, wie die der griechischen

Kolonisation oder der römischen Eroberung.

schwerer (Fig. VII), Dolchn»»-ss*-r, schwer»- Huuim^ser,
kleine Messer, Klappmesser, lang« und kurze, schmale

und breite Lanzenüpitzen (Fig. VIII, 1, 2, 12— 15),

Pfeilspitzen mit Widerhaken und Dfille (Fig. VIII, 3),

oder ohne letztere (Fig. VIII, 4 , 5), dreinchneidige Pfeil-

»»pitzen (Fig.VII I, 0), Palstüb»- (Fig.VIlI, 7—9, 17, IS),

llohlcelte (Fig. VIII, 10, 11, 18), Flachbeile mit Ärmchen
(Fig.VIlI, 16), beilfönuigc Ktabällfsätze, Helme, Panzcr-

scheiben (Schildbuckel), Feilen, Nähnadeln, Angel-

haken, Pinzetten und dergl., Ambosse, Wetzsteine,

Winkel. — 2. an Schmuck- und Traclitstlicken : lange

Gürtel beschläge, GürtelscliljcCketten und (üirtelhaken

verschiedener Formen, Halsbänder, überaus viel und
mannigfacher tiehängeschmuck und ltingschmuck, be-

sonder* Armringe, aber auch Hai*- und Fingerringe,

Perlen und dergl. au* Bronze, Gold, Bernstein, Glas,

Perleusc-liieber aus Bein oder Bernstein, Spiralrolten

und Kingelchen, Schüppchen, Kettchen, Zierscheibeu,

Zierbuckel, Zierknöpfe, Besatzstücke ufw., dann Fibeln

aller Hauptformen und einige ganz singulärer Gestalt,

sowie Schmucknadeln verschiedener Formen und
Grüßen bis zu wahren Bicseuexeinpbm-n. — 3. an
Bronzegefäßen (vgl. Fig. II, III l : konische Firner

verschiedenster Größe, Eitnerdeckel, eng und weitge-

rippte, kleine und grolle Cisten, Urnen mit konischem
und zylindrischem Hals, flache und tiefe Schalen und
Schüsseln mit eingezogenem Band oder breitem Mund-
Raum (auf hohlen Füßen oder ohne solche), Aufsatz-

schihweln mit hohem gegliederten Fuß, hohe Untersitze,

urnenförmige Näpfe und Schöpfgefäße, langstielige

Löffel usw. USW. (von den Tongcfiißon, wovon das

meist« nicht erhalten ist, ganz zu geschweigen).
!

) Wie solche z. B. infolge der griechischen Kolo-

nisation au der Nordküste des Pootus, in Italien uud,

während de» 5. Jahrhunderts, auch im Westen des

Hallstätter Kulturkreises auftreten und dort zur Aus-

bildung des La Tcue-Stile* führen.

Die Frage nach der Herkunft der hail-

stättiacheu Artefakte wurde bisher nur gestreift;

nie läßt sich aber nicht mit einigen allgemeinen

Sützeu erledigen. Oft wird die Entscheidung,

I
ob eiu Gegenstand im Lande Belbst — d. h.

in der näheren oder ferneren Umgehung dos

Fundortes — entstanden oder von auswärts,

besonders aus einem ferneren, südlichen Lande,

gebracht worden sei, keine große Schwierigkeit

hildeu. Schwieriger ist es schon, weun Import

angenommen werden muß, dessen Ausgangs-

punkt nachzuweisen. Früher half man sich in

solchen Füllen mit vagen, allgemeinen Bezeich-

nungen, wie „griechische Arbeit“ oder „italisches

Fabrikat“. Natürlich sind die historischen

Grenzen Griechenlands und Italiens dabei nicht

maßgebend. So gehören z. B. in St. Lucia am
Isouzo und auf der Halbinsel Istrien Funde

vom Charakter der Grabbeigaben von Este zu den

I lokalen, einheimischen im weiteren Sinne, poly-

chrome Glasgefäße und Glasperlen, ionische uud

apulische Drehscheibentongefäße dagegen zum

Import. Dagegen sind in Ivraiu die dort seltenen

Typen der Keramik von Este wohl schon als

Einfuhrartikel auzusprechen. Handelt es sich

nicht ausgemacht um weite Strecken zwischen

dem Fundort uud der Erzeugungsstütte, so fällt

es überhaupt schwer, den Worten „einheimische

Arbeit“ uud „fremde Importware1* einen be-

stimmten Sinn unteraulegen, da wir ja den

Umfang der politischen Verbände jeuer Zeit

nicht kennen. Auch würde uns die Unter-

scheidung von Ausland und Inland wrenig nützen

bei einem Handel, der so ganz anders war als

der heutige. Wir keunen nur, zun» Teil

wenigstens, die Verbreitungszonen gewisser

Typen und deren dichtere und dünnere Ver-

teilung innerhalb jener Zonen. So weiß man

z. B. ,
daß die typischen eisernen Hallslatt-

sohwerter (w ie Fig. VII, 5) nicht aus dem Süden

nach Mitteleuropa gebracht sein können, weil

sie südlich der Alpen nicht mehr Vorkommen

und in Mitteleuropa besonders dem Westen des

Hallstattkreises eigentümlich sind. Daraus läßt

sich jedoch nur folgern, daß der Typus irgend-

wo in dieser westlichen Zone entstanden sei

und sich durch Handel und Verkehr weiter

östlich (bis Niederösterreich
,

Böhmen [vgl.

|

Fig. XIX, I bis 3J uud Westungarn) verbreitet
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habe. Wenn man aber geschlossen hat, daß
!
scheinlich dahin nur aus dem Westen, wo zti

ein keltischer Stamm überall dorthin erobernd beiden Seiten des Rheine» die meisten seiner

vorgodrungcn »ei, wo sich das eiserne Hallstatt- Fundorte liegen.* Ebenso müßten die großen

Schwert gefunden hat, so ist das eine unzu- konischen Bronzeeimer (vgl. Fig. II u. III), die

lässige Anwendung der Fundstatistik. Brillcnfibclti aus Bionzediaht und anderes, was

Selbst die numerische Anhäufung eines sich zum Teil nur in llallsUitt gefunden hat

Typus an einer Fundstelle bedeutet wenig für (wie z. B. die Fibeln bei v. Sacken, Fig. XV, !2, 3),

die Frage nach dessen Entstehung und Her- I in der Nähe jenes Gebirgssees hergestellt wor-

Fig. XVII. Althallatättischo Urnengräberfunde von Dälja bei Essegg, Sluvonien.

1 . 2. Kj»e». — 9. bto 5. Brnos«. — 6 . bis 13. Ton, unbemalt,

(Nach K. v. Darnay.)

kuuft. Sonst müßte das erwähute eiserne Hall- den sein, während man doch weiß, daß die

stattschwert in Oberösterreich entstanden sein, i konischen Bronzeeimer ursprünglich ein italischer,

weil sich au keinem Orte so viele Exemplare die Brillentiboln ein südosteuropäischcr Typus

desselben gefunden haben, als auf dem Hall- sind, und daß Hallstatt weder der Hauptsitz

stiller Salzberg. Es kam aber doch wahr-
|

eines Keltenstamtues, noch eine Hauplerzeugungs-
Archiv fUr Anthropologie. N F, Bd, lil.
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statte von Metallwaren , sondern eine reiche
j

Salzfundstclle gewesen ist Endlich int mit «1er i

Feststellung lokaler Fabrikation der Entstehung I

der Formen natürlich nicht präjudiziert, und 1

diese ist evident oft ganz anderswo zu suchen,

als jene.

Sichere Importware ist um so leichter zu

erkennen, je mehr sie ortsfremde, seltene For-

men zeigt, welche in anderen, ferneren Gebieten

lokalisiert werden können '). Der Abstich dieser

vereinzelten, nur für die Chronologie wertvollen

Dinge von den echt hallstättisihen Typen ist

so groß, daß sie gleichsam einen Hintergrund

bilden, von welchem sich der echte Umriß der

HallsUittkultur recht deutlich ahheht. Man er-

kennt zumal die Unabhängigkeit der letzteren

von den jüngeren Entwicklungsstufen der

spezi lisch -griechischen Kultur und den steten

Zusammenhang mit Italien, wie dies auch in

dem geographischen Verhältnis Mitteleuropas zu

den Südhalbinseln Europas begründet ist Über

das siebente Jahrhundert reicht kein sicher
,

griechisches Fundstück aus Mitteleuropa zurück,
|

und erst vom fünften an werden griechische

Arbeiten für die einheimische IuduBtrie zum Teil

von vorbildlicher Bedeutung.

Im allgemeinen kann man für einheimische,

d. h. mitteleuropäische Fabrikate halten: 1. alle

eisernen Schmucksachen, 2. die meisten eisernen i

Waffen und Werkzeuge, 3. die Bronzen und I

Tongefäße, welche eine zugleich typische und i

') In «len alLkalUfättipchen Gräbern von Kazmierz
in I’nHen fanden sich z. B. einige kleine Sehmuck-
BHrhen mindern Villanov» Kult urkreier den östlichen Ober-

j

Italien mitten unter ganz anderen
,
echt nnrdoffthall-

|

ntäMinchen Typen (eine Fibel mit läng^geripptein und
i|uergebändertem Ühuwchmelzbiigel und ein Brunze-

anhangMd mit Ärmchen und Doppelköpfen
,

wie

Fig. X, 15. Zur Kittel gibt, en nur Seiterwt licke aus

Italien, und ähnliche Anhängsel linden sich nur an
Gegenständen italischer Provenienz, B. an der Iteifen-

citOe von Moneeau-Lamltert iu Frankreich). Die Gold-

folien von Vettersfelde in der Lausitz sind von ioni-

schen Griechen au der Pontuskiiste für skythisehe
Abnehmer gefertigt. Aus Griechenland stammen die

Bestandteile der ionischen lloplitic (, korinthischer*'

Helm, Vollpanzer, Beinschienen) in einzelnen Gräbern
Bosniens und der OstAlpeu, die liydria von Grächwyl,
Kanton Bern, der Dreifuß mit Greifenkopfliecken von
Gliätilb>n-sur-8eine, Cdte d'nr, die Kleeblatt kanne von
Vilsigen bei Signiaringen und ähnliche Gefäße. Amle-
res Griechische ist junger und gehört schon dem
5. Jahrhundert an (Drcifiiüe, Ton- und Bronzegefätä»,

meist im westlioheti Mitteleuropa).

vergröberte Ausführung solcher Formen zeigen,

die in südlichen Ländern, besonders in Italien,

regelmäßig in feinerer Arbeit und zum Teil in

edlerem Material — statt Bronze Gold, statt

Ton Bronze — Vorkommen, 4. die einfachsten

Tongefäße, sowie 5. (mit einem gewissen Vor-

behalt) alle Formen, zu welchen sich im Süden

keine Analogien linden.

Dagegen kann man im allgemeinen für

Importw are aus dem Süden ansehen: 1. alle mir

vereinzelt im Norden der Alpen, meist aber im

Süden vorkommenden Typen von Bronzegefäßen,

Bronzew'affen usw., 2. sämtliche Drehscheiben-

gefäße, Glas- und Schmelzwaren, 3. solche fein-

gearbeitete Bronzen, welche zwar ebensowohl

im Süden als in Mitteleuropa Vorkommen, iin

letzteren aber gegen gewisse vergröberte lokale

Nachbildungen derselben Typen merklich ab-

slechen, wie cs namentlich bei vielen Fibeln

der Fall ist.

Die Frage nach der Urheimat vieler Typen

führt ins Ungewisse. So hat Ghirardini die

Form der konischen Situla hypothetisch bis

in den Orient zurückverfolgt, Helbig u. a.

den Reifencistcn griechischen Ursprung zuge-

schrieben. „Griechisch“ soll überhaupt jetzt

vieles sein, was mau früher mit einem eheuso

bequemen Schlagwort für „etruskisch“ oder

„altitalisch“ erklärte, so die ältesten getriebenen,

mit Buckelchen und Punktreiben verzierten

Bronzen und Goldgefäße. Ältere unzulängliche

Ansichten über die Entstehung des Hallstätter

Formenkreises werden bo durch andere ersetzt,

die kaum besser begründet sind. Der Gegen-

satz zwischen griechischer und barbarischer

Welt, wie er um 500 v. Chr. bestand, existierte

ein halbeB Jahrtausend früher noch nicht. Um
1000 v. Chr. und früher war das Griechentum

noch nicht so gefestigt und geprägt, wie später

in den Zeiten der Kolonisation des WeBtens.

Damals gab es nur verschiedene Kulturgruppen,

in welchen alle Übergänge von mykenischer

Pracht bis zum mitteleuropäischen squalor ver-

treten waren. Und der Verkehr war im wesent-

lichen ein Austausch zwischen benachbarten

Kulturgruppen
,

so daß sich die Typen jeder

Gruppe sporadisch in der Naehbargruppe wieder-

Huden oder auch noch weiter wunderten in eine

dritte bis vierte Gruppe. Dadurch war ver-
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schiedenes möglich, wovon wir heule aus unserer

lückenhaften, von keinem geschriebenen Zeugnis

unterstützten Überlieferung kaum mehr be-

stimmte Kenntnis gewinnen können >).

I)ie „griechische Formel“ ist heute modern

und enthält wohl auch eineu Teil der Wahr-

heit. Aber Griechenland und Mitteleuropa

liegen weit auseinander, und griechischer Ein-

fluß erreichte das letztere erst spät und auf

einem weiten Umwege. An alle möglichen Wege
hat man gedacht, um jene beiden Gebiete in

Verbindung zu bringeu. Hier will ich nur be-

merken, daß vom Pontus und der unteren

Donau her kein Licht auf die Entstehung der

Ilallßtattformcn fallt, und daß die Meere zu

beiden Seiten Italiens sehr ungleiche Hollen

gespielt haben. Als die Griechen ihre See-

fahrten begannen, öffneten sich ihnen nach

Norden hin zwei Pfade: ein östlicher (aus dein

Ägäischen Meere in die Propoutis und den

Pontus) und ein westlicher (in die Adria und

das Tyrrhenische Meer). Auf dem östlichen

Wege gelangt man zu den Mündungen der

Donau und der großen Ströme Rußlands. Hier

wurden die Länder und Stämme der Wander-

akythen der südlichen Kultur tributär und gaben

für Schmuck und Waffen, Wein und Gewebe
ihre Tierfelle und Dörriische, ihr Korn und

andere Produkte des Nordens, liier reichten

die Erkundigungen und ilic regelmäßigen Be-

ziehungen tief ins Binnenland hinein, nach

Herodot am Dniepr 40 Tagereisen aufwärts,

nicht aber in daß Hinterland der Balkanhalb-

inael zu den östlichen Bewohnern Mitteleuropa*.

Anders im Westen. Hier fand die grie-

chische Besiedelung ihre Stützpunkte zunächst

nur in Unteritalien und Sizilien, also nicht weit

vom Mutterlande, und eine breitere Basis bot

sich dem griechischen Handel nur an der West-

küste, nicht auf der Östseite der Appennin-

halbinsel. Zwar führt auf der letzteren Seite

') 80 konnten z. B. Typen au» einer entfernteren

Heimat in der (Sruppe, wohin sie zuletzt gelangten,

wieder heimisch werden, während sie die Zwischen*

gebiete fruchtlos passierten. Msn pflegt »ich die

Frage vorzulegen, ob die Hinge so oder so seien:

etruskisch oder keltisch, italisch oder griechisch,

europäisch oder orientalisch. In Wahrheit sind sie

hInt nicht so oder so, sondern so und »», d. h. even-
tuell all das obige zusaiumengeiiominen.

die Adria gleich einer kolossalen Strommünduug

hoch hinauf nach Norden, mul gerade dort, wo

sie endet, liegt die niedrigfite, wegsamste Strecke

des ganzen Alpengürtels. Allein während in

Sizilien und Kampanien, ja sogar in Etrurien

schon lange vor den Gründungen von Kyme
und SyrakuB griechische Waren die italischen

Eigenprodukte von den Märkten zu verdrängen

begannen, herrschten die letzteren im oberen

Italien unbestritten bis zur Einnahme des Lan-

des durch die Etrusker um 550 v. Chr. (vgl.

Kig. XI).

Zweifellos waren cs nicht nur die ungast-

liche Natur des ad riatischen Meeres und die au

einen Küsten sich erhebenden Bergachranken,

welche die griechische Kolonisation und den

griechischen Handel lange Zeit von dem näch-

sten Wege nach Mitteleuropa fernhielten, son-

dern auch das Eigenleben der Stamme, welche

die Ufer jenes Binnenmeeres und deren Hinter-

länder bewohnten. An der Adria bildeten die

Ostküste Italiens, die Westküste der Balkan-

balbinsel und der Südrand der Ostalpen eine

Welt für sich: die südlichste Gruppe des Hall-

statter Kulturkreises. Hier begann Mittel-

europa schon an der Straße von Otranto. Dieser

Vorhof Mitteleuropas, diese adriatische oder

illyrische Kulturgruppe war eine Hochburg alter-

tümlicher Lehensformen. Diese Illyrier, welche

in verschiedenen griechischen Alphabeten ihre

Steininschriften schrieben, welche die mykeni-

siereuden Skulpturen von Novilara und Neaac-

tium und die orientalisiercndcn Situ len uml

Gürtelbleche von Este, Watsch usw. hinterlasscn

haben, waren weder halbwilde Skythen oder

Ligurer, noch zivilisierte, bildsame Etrusker und

Kampaner. Sie standen in vielfachem Verkehr

mit den Griechen 1

)
von Epidamnus, Korkyra,

Korinth; aber sie besaßen auch seit uralter

Zeit eine starke, eigentümliche Kultur, die der

griechische!! fremd und unzugänglich gegenüber-

stand. Hier war die Hallstattkultur am stärksten,

i
und im Nord westen der Balkauhalbinsel zeigen

|

ihre Formen die größte», schier unüberwindliche

') Die archäologischen Zeugnisse die»« Verkehrs

aus den Küstenstrichen der Adria und den Hinter-

ländern sind mit Fleiß und llesehick zusainmerigestellt

von H. Outscher, Vor- und frühgesehichtJirhe Be-

ziehungen Istriens und Dalmatiens zu Italien und

Griechenland, Graz 1903 (vgl. l»e*onders 8 . ‘21 bis 33).
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I.ilii ijski'aft. Im Westen dagegen, in Etrurien

und Südfrankreich liegen die breiten Angriffs-

flächen, welche Italien und das nördliche Europa

der Ausbreitung des griechischen Welthandel»

darbot. Von dort aus ist denn auch der Lebens-

kreis der I lallstattfortneu allmählich eingeschränkt

und sind diese durch andere von griechisch-

etruskischem und griechisch-keltischem Gepräge

verdrängt worden. Durch solche Betrachtungen

winl man auf dio Notwendigkeit weiterer geo-

graphischer Einteilung des Hallstätter Kultur-

kreises geführt.

5. Gruppen und Stufen.

Die Erkenntnis der lokalen Gruppen, aus

welchen sich der Hallstätter Kulturkreis zu-

sammensetzt, ergibt »ich aus dem Studium der

Formen und ihrer Verbreitung, unter Berück-

sichtigung der geographischen Verhältnisse.

Iunerhalb der so erkannten Gruppen sind dann

die Entwickelungsstufcn uiifztisuchen , was in

halbwegs fundreichen Gebieten nicht allzu

schwer sein wird. Man wird dabei, wenn schon

nicht einen reich abgestuften Schichtenhau, doch

wenigstens älteres und jüngeres unterscheiden.

Das ist auch hcreitH an vielen Orten geschehen.

Verfrüht und unzulänglich siud dngegeu die

Versuche, ein« durchgehende Entwickelung zu

statuieren, deren zahlreiche Stufen überall gleich-

mäßig geherrscht haben sollen, und diese mit

absoluten chronologischen Daten zu belegen.

Denn die führenden Typen de» einen Gebietes

fehlen im anderen, und die Annahme, daß gleiche

Formen überall gleich alt sein müssen, ist durch-

aus willkürlich. Keiu ernster Forscher hat denn

auch unterlassen, seinen chronologischen Auf-

stellungen nur für ein bestimmtes Gebiet der

Ilallstattperiode Geltung beiziimessen, nicht für

den ganzen Kulturkreis dieser Zeit

Der folgende topographisch -chronologische

Oberblick beginnt mit Italien, das zwar nicht

dem Hallstätter Kiilturkreise im engeren Sinne

angebört, für diesen aber von größter Bedeu-

tung ist, teil» weil es verschiedene Stufen in

besserer Beleuchtung zeigt, teils weil seine

Entwickelung für die der nördlichen Länder

maßgebend gewesen ist. Dio einzelnen Teile

Italiens sind, entsprechend dem räumlichen Ilin-

strehen der Halbinsel uacli SO., nirlit gleich-

zeilig, souilcrn nacheinander in neue geschicht-

liche littInten eingetreten, zuerst unter dem
Einfluß des Handels, dann der Kolonisation und

nicht zuletzt unter tätiger Mitwirkung der epi-

chorischen Bevölkerung, besonders der Etrusker.

Im östlichen Sizilien folgen auf eine unter

mykenisehen Einflüssen stehende Bronzezeit uacb

Orsi 1

)
zwei Stufen der ersten Eisenzeit:

1. Altere Stufe, etwa 900 bis 700 v. Chr-

ome Periode griechischen Handels, aber — mit

Ausnahme der letzten Dezcunicn — noch nicht

der griechischen Kolonisation ; sie entspricht

der geometrischen Periode Griechenlands, der

erstell etruskischen Eisenzeit Mittelitaliens, der

Villanovaperiode Überitaliens und der älteren

Hallstattzeit Mitteleuropas.

2. Jüngere Stufe, etwa 700 bis 500 v. Cbr-

das Zeitalter der gricehischcu Kolonisation,

entsprechend der orientalisiereuden Periode

Griechenlands, der jüngeren etruskischen Miltcl-

italieus, der jüngeren Villanovnperiodc und der

etruskischen Zeit I Hicrilaliens, und der jüngeren

llallstattzeit .Mitteleuropas.

In U u t e r i t a 1 i c n sind Villanovakultur-

formen schon von Undset*) liachgewiesen und

seither häutiger entdeckt worden. Doch stam-

men die reicheren Nekropole 1
)
zum größten

Teil aus der zweiten Stufe Orsis und noch

jüngeren Zeiten; sie enthalten nur Skelette.

Für M iltelilalieii (vgl. Fig. IX) unter-

scheidet M oute! in s <) folgende Stufen der

ausgehenden Bronze- und der ersten Eisenzeit

(die in Klammern stehenden Jahreszahlen sind

jene, welche ich für richtiger halte, als die von

Montclius angegebenen):

Ende der Bronzezeit, 1350 bis 1100 (1100

bis 900), Periode der italischen llaustirnen.

1. Allere Stufe, 1350 bis 1200 (1100 bis 1000),

') Vgl. dessen zahlreiche Aufsätze im Bulletin« dt

paletnologia halten» (»eit vol. XV), in den Xotizie degli

scuvi (»eit 1*89), in den Mon. aut. Acc. Liuc. und

a. a. O. Beine Chronologie: Archiv, stör. Bicil., N. 8.

XVIII, 1903. Mmi. aut Aec. Liuc. II, 1, 1S93 Bull,

paletn. Ital. XX, 189-4, p. 28 ff 37 ff. und sonst.

) L'autichissima tircro[«di Taniuiniese, Amt. del

1‘lust. 1SS2, eine ftir ihre Zeit Irvfflirhe Zusammen-
stellung der ältesten Kisetifuiule aus ganz Italien.

*1 So die von Sui-ss-da (Rom. Milt, II, 1»87, S 23311.)

und Torre di Monlillo (Not. Scavi !»»»).

j
•) Preelasait-sl Chninology in Greoee and lialy.

Joiirn. Aitriir. Inst. Gr. Brit. XXVI, leiudou 1»97. K. 281 ff
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Zeit der Nekropole von Alba longa und der 1'rotoetniskiBche Kisenzeil, 1100 bi« 900

Depots von Piediluco und Golnzzo. ln Griechen- (IKK) bis 700). 1. Altere Stufe, 1100 bis 1000

iand 4. tuy konischer Vasenslil. — ‘2. Jüngere (000 bis 800). Alteste bemalte griechische Ge-

Stufe, 1200 bis 1100 (1000 bis 900), Zeit der fäße rein geometrischen Stils, Villauovaunien

Villanova-Osttuarien aus impasto Italic» und der aus Ton (Fig. IX, 7) und Bronze, uuteritalisch-

Fig. XX. Bronso, Eisen und bemalte Keramik aus dem Urnenfeldo von Göllschau,

Kreis Haynau, Schlesien.
1. 4. tt. 7. Bronze. — 2. 3. 5. — 8. Bronze mit. Kineo. — B. bis IB. Ton,

(Nach A. Langenhnn.)

ältesten Gräber von Cometo und Bisenzio. ln griechische Kurzschwerter (Fig. IX, 5), halb-

Griechenland jüngste mykenische Keramik. In mondförmige Basiermesser (Fig. IX, 3, 4), volle

Oberitalien Nekropole von Bismantova. Kahnfiboln mit kurzem Fuß (Fig. IX, 1), alte
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Schlangen fibeln mit stark gekrümmter Nadel

(Fig. IX, 2); Eisen noch selten. In Griechen-

land Zeit des Dipylonstiles. — 2. Jüngere Stufe,

1000 bis 900 (800 bis 700). Mit Vogeltignren

bemalte griechische Vasen, spiralveracrte italische

Tongefäße (Fig. IX, 15); Eisen gemein, Eisen-

schwerter mit Bronzegriff, Kahnfibeln mit lan-

gem Fuß (Fig. IX, 10) und jüngere Schlangon-

fibeln aus Bronze oder Silber (Fig. IX, 12, 13).

Tomba del guerriero in Corneto, jüngerer

Dipylonstil in Griechenland.

Ktnmkischc Eisenzeit, 900 bis 500 (700 bis

500). 1. Erste Stufe, 900 bis 800, mit den älte-

sten protokorinthisohen und den ältesten Btic*

oherovisen. Bogen- und Schlangenfi boln mit

langem Fuß ohne Schlußkuopf , auch aus Gold

(Fig. IX, 17, 18). Silbergefäße ägyptisch-assy-

rischen Mischstils, Gefäße mit etruskischen In-

schriften (Fig. IX, 19), Buckelschalen aus

Bronze usw. usw. Gräber: Hegulini-Galassi in

Caere, Bernardini in Praencste, del duce in Ve-

tulonia. — 2, Zweite Stufe, 800 bis 700: Altere

gemeinkorinthische und jüngere Buccherokera-

mik, Fibeln mit langem Fuß und zum Teil mit

Schlußknopf, feinste Gramilatioiistecluiik an gol-

denen Schlangentibeln usw. — 3. Dritte Stufe,

700 bis 600: Spätkoriuthischc und jüngste

Buccherokeratnik, älteste schwarztigurige atti-

sche Vasen (Fram;oisvase). — 4. Vierte Stufe,

600 bis 500: Attische Tmigefäße der jiingereu

schwarzfigurigen und der ältcreu rotfigurigen

Stilarteu. Certosatibeln und jüngste Schlangen-

fibelu
, Bronzehelme mit ringsumlaufemler

Krempe, Spiegel, Strigilc» usw. usw. (der Inhalt

der jüngeren Kammergräber Etrurieus *).

‘) Innerhalb der hundertjährige« Stufen »einer

«•trii»ki$cl)*m Eis«*«zeit macht Monte lius noch kleiner«*

Abschnitte, z. B. 800 bi» 750: jüngere pmtokoriMthisch«*,

750 bi* 700: ulten* korinthische
,
700 bi» 650: jüngere

korinthische Vasen, 85U bi» SOO: erster schwarzfigu-

riger, ßoo bis 57«: zwciU’T schwarzfiguriger, 570 bi»

540: dritter schwarzfiguriger, 540 bis 510: erster rot-

figuriger, 510 bi* 4*0: zweiter rotfiguriger Stil der

iin|Mtrtierieii griechischen Vasen. Diesrr Stufpubau
niaebt d<»ch den Eindruck einer könst liehen Koimtruk-

tion. Vgl. nitdne Kritik desselben, Urgeschichte der

bildenden Kunst in Kuropn, 8. 54‘J f, Auch G. Karo,
Ccnni sulla crouologia preclassica de II Itnlia centrale,

Bull, pnlelu. Itnl. XXIV, 1H0S, p. 144 bis 1S1, hat gegen

Monteliu» eine kürzere Stufenndlu* uufgest«dlt und
•lie erste etruskische Stufe mit dem großen orienUt-

lisiereiiden Import stntt ins y. .lulirlutndert. in die zweite

Half»«* de» 7. jahrh. verlegt (wie oben). Milani, Mus.

Nach den Gräberformen zerfällt die erste

Eisenzeit Etrurien» in drei Stufen: 1. Tombe
:t pozzo, Schachtgräber mit Leichcnbrnud (Mou-

telius’ protoetruskisebe Zeit). — 2. Tombe a

fossa, längliche Gräber für ganze Leichen, zum

Teil nocli mit Leicheuhrand (die Stufeu 1 und

2 von Montoliu»' etruskischer Zeit). —
3. Tombe a camera, Felskammergräber mit

uuverbntnnten Leichen (die Stufen 3 und 4

von Montelius’ etruskischer Zeit). Der Über-

gang von der Leichenverbrennung zur brand-

losen Bestattung, nach niedriger Datierung nm
700 v. Ohr., erfolgte also nicht lange nach dem

crstcu Auftreten bemalter griechischer Vasen

in Mittelitalien , d. h. wohl unter dem Einfluß

östlicher Kulturträger 1
). Nirgends machen

sich Störungen bemerkbar, wie sie der Ankunft

eines erobernden Fremdvolkes entsprechen

würden. Vor der griechischen Kolonisation gab

es eine lauge Periode griechischen Seebandeis,

welcher kein Tongeschirr, aber Metallwaren

brachte und zwar zuerst nach Mittel- und Unter-

italien. Erst von hier fanden die neuen Ele-

mente ihren Weg nach Oberitalien; von einer

Wanderung der Typeu aus dem Norden nach

Süden kann keiue Rede sein. So Böhlan, a.a.O.

Oheritalien bewahrte naturgemäß am

Längsten den mitteleuropäischen, prähistorischen,

hallstättischen Kulturcbarakter, wozu außer der

Lage auch die oben erwähnte feste Entwurze-

lung dieser Kultur bei den Anwohnern der

engen Adria beitrug. Schon U n d s e t unter-

scheidet hier (1. c-, im Jahre 1885) drei lokale

Gruppen: eine südöstliche, wahrscheinlich Um-

brüche (die von Bologna) — eine nordöstliche,

wahrscheinlich illyrieche (die von Este) und

ein westliche, wahrscheinlich keltische (die von

Golaaeeca*). Aus diesem gut studierten Ge-

U’pogr. rf.-ll' Kiruna, ß. 14.1, Amn. 3Ä, schließt sieh *«»-

gegen vollkommen der Datierten; von Montelius au.

') K. v. Duhn, Bemerk utigntt zur Ktrnskerfrage,

Bonner Studien, R. Ke kule gewidmet, u. Bull, paletu.

Ital. XVI schreibt diesen KinltuS der Ausbreitung der

Ktrusker zu (dagegen K. Lat t es, Rendic Acc, Liucei

II, 5, |i. 1044), Döhlau (Jahrh. arch. Inst. XV, 1000,

ß. 190) dein Kllhorriicken und Krstnrken des griechi-

schen Kleinentes.

*) Vorzügliche IMiersicht der DeukmAIer in Mon -

leljus' Civilisaliou primitive eu Italie depui« l’iliti-o-

ductiou des mdtnux. 1. Teil, Oberilalieu enthaltend,

Z Ilde. 4". Stockholm ist«:.. Teil (Mittelitalien), 3 Bde-

Tnfelti, I vor».
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biete haben wir ausgezeichnete Beispiele der etwa 1100 (oder 000), bis 550 hat weitaus

gegenseitigen Beeinflussung der Nachlmrgruppcn, vorwiegend Brandgräber, letztere, etwa 550 bis

die untereinander zwar nicht ganz gleichwertig 400, der Mehrzahl nach (ungefähr Zweidrittel)

sind, aber sich doch nicht so gegenüberstchen, brandlose Gräber, d. h. die auoh in Mittel-

wie in Uuteritalicn nnd Etrurien griechische europa herrschende gemischte Bestattungswoisc.

und italische Kultur, Die Viilanovaperiodc zerfällt in drei Unter-

Die südöstliche, limbrische oder bolognesiseho stufen: a) Bcnacci 1 (nach Montelius 1100 bis

Gruppe zeigt zwei Stufen: eine ältere, auch 050), b) Benaeci 2 (M.: 050 bis 750), c) Aruo-

Fig. XXI. Althallstättische Urnongräborfundo von Nadxiejewo, Kreis Sohroda, in Posen.

I. bis 3. Eisen. — 4. bis 15. Itronze. — IS. bis 37. Ton (35. bis 37. bemalt).

(Nach K. K 3h ler.)

Viilanovaperiodc genannt, die Zeit der urabri- aldi 1 (M.: 750 bis 550). a) bat Villanova-

achen Herrschaft (vgl. Fig. X) und eine jün- urnen ohne Fuß mit Deckelscbalcu (Fig. X, 7,

gere, auch Certosaperiode genannt, die Zeit der Beigefäße und Bronzevasen erst gegen 750),

etruskischen Herrschaft (vgl. Fig. XI). Kreiere, und noch äußerst wenig Eisen, dagegen bron-

Archiv for Anthropologta. N F AI UI.
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zene Waffen uml Werkzeuge, besonders Beile

(Fig. X, 3), Halbmond- (Kig. X, 5) und andere

Messer, PferdetrenscD (wie Fig. X, 4) u. a. —
b) Villnnovaurncn ans Ton oder Bronze

(Fig. X, 14), oft mit Fuß, und zahlreiche Bei-

gefäße aus Ton oder Bronze (Fig. X, 12, 13,

17, 18); Eisen ist schon gemein, aber Schwerter,

Beile, Messer (Fig. X, 10, 11), auch halbmond-

förmige, sind noch aus Bronze. — c) Villanova-

uruen von seluirfein Profit, zahlreiche Beigefäße,

Waffen und Werkzeuge aus Eisen (Fig. X, 22),

aus Bronze nur mehr Votivbeile und Votivmesser,

keine Ualbnioudmesser. Hier die ersten im-

|Hirtiertcn Glas- und Elfenbeinwaren. — Die

ViUtutovapcriods entspricht zeitlich der proto-

etruskischeu uml den älteren etruskischen Stufen

Mittelitaliens (1 bis 3 nach Montelius), zeigt

aber, vou gleicher Grundlage ausgehend, nicht

die gleiche Entwickelung. Die Certosaperiode ent-

spricht zeitlich und vielfach auch iu den Formen

der vierten etruskischen Stufe Millelitalicns, so

daß Anfang und Ende der ersten Eisenzeit zu

beiden Seiten der Apenninen annähernd gleich,

die Zwischenstufen aber verschieden sind.

Iu der westlichen, keltischen oder Gobueooa-

gruppe unterscheidet Castelfranco 1. Eine

ältere Stufe mit Fibeln a grandi coste (ähnlich w'ic

Kig. XII, 9) und Kuhufibclu ohne Schlußknopf,

Brouzeiuesser, Tonschalen mit hohem, geschlitz-

ten Fuß usw. und 2. eine jüngere mit jungen

Kahn- und Schlangenfibeln, großen faßförmigen,

zum Teil bereiften und gitterfönnig bemalten

Tongefäßen (ähnlich wie Fig. X, 24) usw. Die

crstcrc entspricht der zweiten Stufe von Este

oiler der ersten von St Lucia (etwa 800 bis

550 v. Chr.), die letztere der dritten von Este,

der zweiten von St Lucia (550 bis 400). Schon

Uudsct bemerkte, daß die Golaaeccagruppe

der von Ente näher steht als der von Bologna.

Zur Stufe Golasccca 2 gehört auch der reiche

Grabfund von Sesto Calende, dessen Zcitstcllung

aus hinfälligen „lypologischcti“ Gründen eine

lerkehrte Beurteilung erfahren hat*).

') ln-ux )k>r io,],', ,1 1 l preniier üge <lu fer dann la

mVropole de GolaM-rca, Rev. arch., Pari, 1S77, II.

p. 73—(Kl.

*) Noch vor (iolasecca I fällt die Xekro|i»le von
fii-Mni", Prnv. I'avin, Oashdfranoo , Rull, palet n. Ital.

XXIII, ISST, p. Hilf,, w,Nlurch eine dritte (itln-Mlr)

Stufe dieser westlichen Gruppe vertreten Mcheint.

Die nordöstliche, venetisebe oder Estegruppe

(vgl. Fig. XII) enthält in ihren Gräbern weit-

aus überwiegend Leichenbrand und zeigt nach

Prosdocimi 1

) vier Stufen; doch bemerkt

Ghirardini’) in diesen eine ununterbrochene

Entwickelung und mehr „Übergangsgräber“,

als solche, die einer bestimmten Stofe rein und

ganz angehören. Jene vier Stufen sind: 1. eine

„italische“ mitV illanovaformen (Fig. XII, 1 bis 8),

etwa 1000 bis 800; 2. eine ältere „venetische“

(Fig. XII. 9 bis 24), 800 bis 600; 3, eine jüngere

„venetisebe“ mit Certosaformen (Fig. XII, 25

bis 37), 600 bis 400; 4. eine gallische mit La

Tenc -Formen, nach 400. 2 und 3 sind die

Hauptstufen. 2 schließt sich noch teilweise an die

Viilaiiovakullur au (Halbmoudmesscr, Fig. XII,

13, 14, Düllcmnesscr, Fig. XH, 16), u. a.;

3 ist durch die In-kauntcu Brouzeeimer und

Bronzegürtel mit getriebenen Figurenrciheu aus-

gezeichnet. ln 2 sind viele Tongefäße mit

Keihcu von Bronzeschüppchen verziert (Fig. XII,

24), in 3 erscheint dafür Bemalung mit abwech-

selnd schwarzen liud roten Bändern (Fig. XII, 37),

aber auch noch die große elliptische Gttrtcl-

schlicßplatte , welche in Bologna (Fig. X, 6)

viel älter ist, ein Anzeichen der Lang-

lebigkeit uralter Formen in den nördlichen

Gruppen, ln Sla. Lucia am laonzo kehren die

heideu venetischcn Stufen, wie ich gezeigt

habe s
), mit denselben charakteristischen Merk-

malen wieder, und auch weiterhin sind diese

für die Unterscheidung älterer und jüngerer

1 lallstattde|Klts in den Ostalpen sehr wichtig.

Die umbrische Gruppe ist aubappenniniseb,

die beiden anderen sind subalpin, und zwar

lehnt sich die keltische au die mittleren und

westlichen , die veuetischc an die östlichen

Alpenlüuder und zugleich an dio Adria an.

Die letztere Grup|K‘ gehört dadurch einer

großen südost - hallstättischen oder adriatisch-

ostalpinen Zone an, welche große Gebiete Süd-

österreichs mit Kroatien, Dalmatien und dessen

Hinterländern umfaßt. Zu dieser HallstaUzone

') Notixie delle nccropoli Kugaliee di Este, Not.

Ucavi 1882, p. 4—37.

*) Intern» alle nntichiln sc»p. nsl f»ndo Baratela.

I. c„ 1888, p. 3, 71. 147, 204, 313, 483.
a
) Zur Chron»l»gie der Grülier von Sla. Lucia am

1»»uzo im Küstenlands. Arch. f. Anthr. XXIII. S. 4SI

bis 836.
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ist noch eine italische Gruppe acu rechnen, die

picenischo oder die von Novilara bei Pesaro,

eine ostitalische Gruppe, die von Umbrien

bis nach Apulien hinunter zwischen Meer und

Gebirge vertreten ist. Die Nekropolen von

Novilara 1

)
sind zwei Gräberfelder verschie-

denen Alters, beide mit brandloser Bestattung,

wie in Unteritalien
,

und mit eigentümlicher

Keramik, die immer ein sicheres Kennzeichen

eines selbständigen kleineren Kulturgebietes

bildet. Den Zusammenhang mit der Villauova-

gruppe vertreten im älteren GrUberfehlc viele

IlalbmondmcMer, Anhängsel u. dgl., den mit

dem illyrischen Gegengestade die zahlreichen

Bernsteinfiheln, Brillenfibelu u. a. Die über-

reichen Gräber des jüngeren Feldes (vgl. Fig. VI,

8) enthalten ebenfalls einzelne bolognesischu

Typen neben vielen anderen, die dem Gegen-

gestade und den inneren Oslalpen eigentümlich

sind (Hclinhüte. Doppeluadcln, einschneidige

Kurzschwerter, Dolche usw. usw.). Ein ferneres

Element, das unteritalische oder messapisch-
,

apulische, ist ebenfalls durch ImporUtückc ver-

treten. Die Zeit dieser Gräberfelder ist dns

fi. bis 6. Jahrlinudcrt. Zur piceuischen Gruppe

gehört eine Ucihe von steinerneu Grabstelen mit

Inschriften, Bildern und Ornamenten (Spiral-

reihen, Schiffskämpfen, Jagd- und Kriegsszenen,

die Insckrifteu wahrscheinlich illyrisch, aber noch

nicht erklärt), verwandt den bei Nesactium in

Istrien in einer althallstättischcn Gräberschicht

entdeckten Stelenfragmenten*). Mykenisch kann

man die Spiraldekoration dieser Steine heute

nicht mehr nennen, denn sie findet sich ganz ebenso

im llinterlaude Dalmatiens (Butmir in Bosnien)

schon während der jüngeren Steinzeit. Der Ge-

brauch steinerner Grabmonumeiite und namentlich

der Schrift stempelt aber doch diese ostitalische

Gruppe, wie teilweise auch andere, benachbarte,

zu verbindenden Mittelgliedern zwischen Süd-
j

europa und dem eigentlichen Hallstätter Kreis.

In gleicher Breite wie die ost- und ober-

italischen Gruppen von Novilara, Bologna und

') B. ltrizio, La neoropoli di Novilara press«*

Pesaro, Mon. aut. Acc. Line. V, 1895, 85—464.

*) F. bticotti, Itelaziouc preliiuinare sugli aemvi

di Neaazio (Atti Mein. Soc. Istr.). Parenzo 1902.

Taf. IV. Htei uerne Grabstelen «landen auch bei den
Uxnbrera und Venetern in Gebrauch , zeigen jedoch

j

andere Formen und Verzierungen.

Este Hegt am Gegengestade der Adria, im

N o r d w e s t e n der 1> a 1 k a u h a 1 b i n s e 1 ein

i reiches Fundgebict, das besonders im SO. und

NW. von Bosnien und in Küstenkroatien gut

aufgeschlossen ist. Die wichtigsten Gräber-

felder sind: im SO. die auf dem Glasinac, im

NW. das von Jezeriue bei Bihac, in Kroatien

das von Prozor bei Otocac *). Die südöstlichen

Nekropolen reichen aus der reiuen Bronzezeit

bis weit über das Ende der ersten Eisenzeit

hinaus, und die letztere zerfällt hier, nach

F. Fiala, in drei Stufen (Vgl. Fig. XIII):

1. mit brandloser Bestattung (etwa 900 bis 700),

2. mit gemischter Bestattung (etwa 700 bis 500),

I

3. mit Leichen brand (etwa 500 bis 300), d. i.

also fast das Gegenteil von dem, was sonst in

dieser Zeit beobachtet wird. Die Iciteudeu

Fibelforincn sind: 1. Stufe: einschleitige Bogen-

fihchi, oft mit hoher dreieckiger Fußplatte und

zwei Bügeieudknöpfen (Fig. XIII, ‘2, 3). —
2. Stufe: zweisehlcifigc Bogen (i beiu (Fig. XIII,

10 bis 13, 15), bronzene und eiserne Brillen-

spiralfibeln (Fig. XIII, 23), bronzene Scheiben-

(ibeln. — 3, Stufe: Certosafibeln mit oder ohne

Armbrustspir&lc (Fig. XIII, 29, 30, 32 bis 35),

einschleitige Kuotentibelu mit langem Fuß

(Fig. XIII, 27), Bogenfibelu mit hoher, vier-

eckiger Fußplaite. Zeitlich entsprechen die

drei Stufen den oheritalischeu um Bologna und

Este, formell zeigen sie große Verschiedenheit von

diesen und teilweise größeren Zusammenhang

mit nördlichen und östlichen als mit italischen

Typen 2
). Obwohl alle drei Stufen iin ganzen

I«andc vertreten sind, gehören die nördlicheu

und nordöstlichen Nekropolen doch größtenteils

der letzten llallstattzeit und den darauf folgen-

den Phasen der La Teue-Periode bis um Chr. G.

und darüber hinaus an. Zugleich zeigt sich mehr

Auschluß an Krain und das Küstenland. Die

*) Über die südöstlichen Nekropolen Bosnien* vgl.

Wiss. Milt. Bosn.-Herz. 1, 61 bis 168; III, 3 bis 38;

IV, 3 bis 38; V, 3 bis 28; VI, 8 bis 01; MitL Authr.

Ges. Wien X, 28» ff; XIX, 134 bis 149; XXIV, 122 ff.

— Über die tiordwestlichen: Will. Milt. Ho«». • Herz.

III, 39 bis 218
;
VI, 62 bis 128; VII, 3 bis 32. Iloerne»,

LVpo»iue de 1» Töne en Bosnie, Paris 1900. über

Prozor: .Viestuik* der archäol. Ge*, in Agram VII,

1885, 8. Ibis 11, 39 bis 47; VU1, 1886, 8. 39 bis 50, und

*P«*pi.«‘ de* Nfliionalmnseums, elienda I, 1 Taf., 8. 75 ff.

') Vgl. darüber meine Prgesch. des Menschen,

S. 538, Urgeseb. d. bild. Kunst, 8. 471.
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junghulistiiltjache n oder Certosaformen reichen lara, Sta. Lucia, Prosor und an vielen anderen

hier weit über 400 v. Clir. hinaus. Daneben blüht Orten, ln Kroatien und Slavouieu sind dieselben

in merkwürdig altertümlichen Gestaltungen ein Formen und Stufen nachgewieacn und die ersteren

lokale» Handwerk, dessen Produkte sich hier gehen zum Teil noch viel weiter nach Norden

ebenso leicht ausscheideti lasseu wie in Este, Novi- hinauf ins südliche und mittlere Ungarn, ja bis

Fig. XXIII. Junghallst&ttisohe Grabhügelfunde aus der Sehweis (l.bisS.) und Ostfrankreich

(Doubl, y. bis 15.).

!. ßion, Bmnze and Eisen. — 2. Neunforn (Thurgau). Br. — 3. Zürich- Burgholzli, Br. —
4. Zürich -Ütliberg, Br. — 5. Trüllikon (Zürich), Br. — 6. bis 8. Bunkhofen (Aargan), Br.

(Nach J. lieierli.)

9. 11. 12. Aloise. — 10. 8araz. — 13. Amondans. — 14. 15. Amnucey. — (9. Eisen, 10. bis 15. Bronze.)

(Nach K. Ühontre.)
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Höhnten. Bei solchen Vergleichungen stoßen

wir auf eine Grn|>|>e alter hallstätusch er For-

men, welche nicht au« Italien, sondern vom

Norden und vom Osten herzuleiten sind ).

An die Konstatierung dieser italischen und

nordbalkanischen Gruppen und Stofen der ersten

Eisenzeit hat sich die Gruppen- und Stufen-

teilung im mitteleuropäischen 11 allstatt-

gebiete nach Tunlichkeit anznschlit-ßcn. Ich

muß mich aber hier leider noch kürzer fassen

als bisher, wouiger wegen des Mangels an ge-

eigneten Vorarbeiten, woran es allerdings auch

fehlt 1
), als weil die umfassenden Darlegungen,

welche zur Begründung de* Folgenden not-

wendig wären, hier nicht geboten werden

können, ln den Uumpfgehieteu des europäi-

schen Festlandkörpcrs Bind die räumlichen Ab-

teilungen schwieriger zu unterscheiden, als in

den reich gegliederten peripherischen Ländcr-

räumen des Südens, und noch schwieriger ist

natürlich die Stufentrennung , welche sich erst

auf die Griipponteilung gründen kann. Auch

sind die Gebiete, welche man hier mit Sicher-

heit ausoinandcrhalten kann, zum Teil viel größer

(man wird sie einst noch weiter einteilen). Ich

unterscheide folgende große Gruppen:

1. (im Anschluß an die zuletzt erwähnten

südlichen Gebiete) eine südöstliche in den

südlichen Ostalpetilnndern von der Adria bis

ins Drautal (Küstenland, Krain, Südkiimten,

Südsteiermark);

2. eine mittlere Gruppe in den nörd-

lichen Ostalpcnläudern, dem angrenzenden Donau-

gebiet nnd im Süden der Sudetcnländer

(Nordkärnten und Nordsteierroark, Westungarn,

Nieder- und Oberösterreich, sowie das südliche

Böhmen und Mähren);

3. eine nordöstliche Gruppe in der Ober-

pfalz, Nordbühmcn und Nordmähren, Schlesien

und Posen;

4. eine westliche Gruppe in Süd- und

Westdeutschland, der Nordschweiz und Ost-

') ich beziehe mich hier namentlich auf die Ana-
logien zwischen den ulten erwähnten tinldfundeu von
Miclutlkow- usw. nnd vielen Bronzen aus lt-emien, Sud-

,

Ungarn und den Ostalpen, zu welchen italische Parallel-

funde völlig fehlen.

*) „J uoj u’ici le- pulvllm'doguee ont pii-tö plus
d’attentinu au classement des type« italii|tie«

,
qu*ä

celui des antiquitäs de l’Bnrope centrale.“ üöcheleite,

Archäol. cell., p. 7.

frankreich. Dieses große Gebiet z.crfällt wieder

in mehrere kleinere Untergruppen. Es steht

in so nahem Zusammenhänge mit der an zweiter

Stelle genannten „mittleren“ Gruppe, daß mau

die letztere auch als ihre östliche Fortsetzung

betrachten kamt. 1 bis 3 umfassen den Osten,

4 den Westen des Hallstätter Kulturkmses ').

Eine leitende Rolle bei der Unterscheidung

dieser Gruppen spielt die Keramik, besonders

die Itemalte, welche in den Gruppen 1 bis 3

ganz verschiedene Züge, in 2 und 4 aber große

Übereinstimmung zeigt Ebenso charakteristische

Unterschiede ergibt die Betrachtung der Fibel-

fortnen (in 1. südöstliche und südliche, daneben

weiterhin eigene Formen, so in 2 und 3 die Harfen-

fibel, in 4 die l’aukenfibelu (vgl. Fig. XIV u. XV)
und anderer Typenreihen, aber stets weniger der

selteneren und wertvolleren, mit größerer Wander-

kraft ausgeslattetcn Objekte, wie der Bronze-

gefäße und Sehwerter, als der kleineren und

gemeineren, für tlie man nicht von ferneren Er-

gänzungsstätten abhängig war, wie der Nadeln,

Armringe u. dgl. Jene können, wo sie Vorkommen,

zur Unterscheidung der Stufen dienen; die letz-

teren, vor allem aber die Keramik, siud dagegen

die Wahrzeichen der lokalen Gruppen.

Was endlich die Stufen betrifft, sind sie

in Mitteleuropa, wie in Italien und anderwärts,

zunächst innerhalb der Gruppen aufzusnehen,

und da kann man sic teilweise auch schon zu-

verlässig unterscheiden.

Für die südöstliche Gruppe liefern ita-

lische Parallelformen die besten Stützeu. Hier

erkenut man folgende Stufen:

1. Eine allballstätlische mit zwei Phasen:

a) einer früheren, vertreten durch das ältere

Gräberfeld von St Kanzian im Küstenlandc

(Fig. XVI •) u. a. älteste Brandgräber in den

Ostalpen; b) einer späteren , vertreten u. a.

durch die älteren Gräber von Sta. Lucia ira

Küstenlande und St Michael in Krain 3
). Die

Formen von a) und b) sind zutn Teil dieselben.

') Wer durchaus Kassen- und Vülkernatnen an-

weitden wül, map die erste Gruppe illyrisch, die zweite

uud vierte keltisch, die dritte germanisch nennen; es

wird nicht ganz unrichtig sein.
1

) Marcheeetti, Castellicri. Tat XV, 7 bis 2t,

XVI, 1 bis 10, 12 bis 15. IS.

* i M. Heernes, Untersuchungen über den Hall-

stätter Kulturkreis. 1. Zur Chrooulngie der Gräber
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2. Eine juughallstütlische Stufe, wieder mit

zwei Phasen: a) einer früheren, noch rein huli-

stätliachcu, vertreten durch die jüngeren Gräber

von Sta. Lucia
')

und zahlreiche verwandte

Funde iu dieser Gruppe; b) einer späteren,

nicht mehr rein balistäuischen, iu welcher auch

schon La Tine-Formen, und zwar nioht mehr

die ersten, sich einstellen, Beispiel: die jüngeren

Gräber von St. Michael’).

Will man durchaus absolute Daten, so mag
man 1. a) 1000 bis 800, 1. b) 800 bis &50,

2 . a) 550 bis 400, 2. b) 400 bis 200 T. Chr.

reichen lassen; aber sicher ist das nicht, und

gewiß decken sich die benachbarten Phasen

zum Teil gegenseitig. An anderer Stelle werde

ich ausführlich zeigen, wie sich die reichlichen

Gräberfunde der südöstlichen Gruppe auf diese

vier Phasen verteilen.

Iu der mittleren Gruppe des hallstättischen

Ostens 3
) scheint es folgende Stufen gegelien

zu haben:

1. eine althallstättische
,

hauptsächlich cha- i

rakterisiert durch das Vorkommen der Harfenfibel
|

und andere alte Fibeltypcu (Fig. XVIII, 1 bis

5); a) frühere Phase, mit monochromer Keramik

(Maria- Käst a. d. Drau, Hadcrsdorf am Kamp,

Stillfried a. d. March und ähnliche Urncnfelder

in Südungarn, vgl. z. U. Fig. XVII); b) spätere

Phase, mit polychromer Keramik (Fischati und

Statzendorf in Niederösterreich, -Marz, und Oden-

burg in Ungarn, vgl. z. B. Fig. XVIII);

2. eine junghallstältische. Phase a) ist hier

mehr Postulat als Wirklichkeit, und entweder

stehen die betreffenden Funde (mit Ccrtosa-

und anderen jüngeren Typen der südöstlichen

Gruppe) noch aus, oder — was wahrscheinlicher

ist — die Formen der Stufe 1 b) reichen noch

über diese Zeit hinweg, b) eine Mischphase

aus llallstatl- und La Time -Typen, vertreten

durch die Gräberfunde von Kuffarn in Niedcr-

üstcrreich und verschiedenen anderen Orten.

von Sljt. Lucia. Arch. f. Antixr. XXIII, 8. 5S1 bis S3A,

Taf. I u. U. — Der*., Die Gräberfelder an der Wall-
burg von Bl. Michael. Mitl. Antlir. Ges. Wien XVIII,
1888, S. 217 bl« 24», Taf. III.

') Arch. f. Anthr, L e., Taf. III u. IV.

') Mitt. Anthr. Gr». Wien. L c-, Taf. IV bi« VI.
“) Für diese und die nächste Gruppe existiert-

außer den Fundberichten mich keine zusaraiucnfasaemle
oder speziell die Chninolopie behandelnde Literatur.

Wie man sieht, lassen sich parallele Ent-

wickelungsstufcn in der südlichen und der mitt-

leren Gruppe tles Ostens erkennen; aber die

Formen sind in beiden Gruppen größtenteils

ganz andere; die erste bat mehr Anschluß an

Ilalicu, die letztere solchen an das westliche

und das nördliche Mitteleuropa.

Die nordöstliche Gruppe zeigt uns wie-

der zwei Stufen, die iu weitere, hier nicht be-

rücksichtigte Phasen zerfallen:

1. eine althallstättische mit den Formen des

sogenannten „schlesischen“ oder „jüngeren Lau-

sitzer“ Typus, häufig mit eigentümlich bemalter

Keramik (Fig. XX, 10 bis 17), nicht selten mit

Ilarfenlibeln (Fig. XIX, 14, 15) und anderen

führenden Typen der ältesten Eisenzeit, lizw.

den jüngeren Stufen der nordischen Bronzezeit

(vgl. Fig. XIX bis XXI);

2. eine junghalletättischc (und znra Teil noch

jüngere), welche iu den Sudetcnläuderu infolge

westlicher Einflüsse vielfach andere Formen hat,

als in Ostdeutschland, wo sie durch die Typen
der GesichUiiruengruppc charakterisiert ist.

Die westliche Gruppe (eigentlich ein

großer Gruppenkomples , der den gauzeu hall-

stättischen Okzident umfaßt) ist bisher noch

ara meisten Gegenstand chronologischer Unter-

suchungen gewesen, zuerst durch Otto Tisch-

ler'), der zwei Stufen aufstelltc:

1. eine althallstättische mit langen bronzenen

oder eisernen „Hallstattschwcrtcm“, halbmond-

förmigen bronzenen Rasiermessern, breitou Arm-
ringen mit Spiralschcibcueudcu usw.;

2. eine junghallstättische mit „hufeisenför-

migen“ Knäufen an Dolchen und Kiirzschwcrtern,

Paukenfibeln, reich verzierten breiten Gürtel-

blochen, Wagenresten usw. (vgl. Fig. XXII u.

XXIII uud Fig. I).

Daun durch O. Montclius 1
), welcher drei

Stufen unterschied

:

1. mit „Kouzauo-“, „Antennen-“ (Fig. VII, 1)

und brottzeneu „llallstaltschwertern“ (Fig. VII,

2 bis 4);

2. mit dem eisernen „Ilallstattschwcrt“

(Fig. VII, 5);

') Gliederung der vorröm. Metallzeit für 8üd-
duutffcliland. Korrbl. Anthr. Ge*. XII, 1 HH|, S. r_'i ff.

*) Otn tidlieatiinmiog iuom «Idern. Stockholm
ia#5, |>. linf.
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3.

mit „Hufeisendolchen 4* und verwandten

K urzaehWörtern (Fig. VII, 6, 7; I, 12 >>ik 14;

XIII, 1, 0).

Später 1

)
unterschied derselbe für Frankreich

und die östlich benachbarten Keltenländer wieder

nur zwei Stufen:

1. llallntatt 1. (850 bis 600 v. Chr.= Bronze-

zeit 6 oder Übergang von der Bronze zum Eisen;

Schwerter anfangs noch oft aus Bronze, später aus

Eisen
;
neben letzteren bronzene Rasiermesser.)

2. Hallstatt 2. (600 bis 400; fast alle Waffen

und Werkzeuge aus Eisen, Schmuck aus

Bronze 2
), viele neue Typen italischer Herkunft

Diese Stufe hat durchaus anderen Charakter

als alle früheren Perioden.)

Kleinere Gruppen innerhalb dieses westlichen

Komplexes behandelten J. Naue (Oberbayern

und Oberpfalz 8
)
und K. Schumacher (Südwest*

dcutecbland , vorzüglich Baden 4
). Der entere

unterscheidet in seinem Forschungsgebiete vier

Hallstattstufen (von 800 bis um Christi Geburt,

Hauptstufe 700 bis 400 mit eisernen Hallstatt*

Schwertern), der letztere, welcher früher mit

Tischler nur zwei Stufet) aufgestellt hatte,

erkennt jetzt deren drei bis vier, nämlich:

1. eine Übergangsstufe von der Bronze zur

ersten Eisenzeit (um 1000 v. Chr., mit Brand-

grähvru in Tumulis und Urncnfeldern);

2. eine ältere Hallstattzeit (etwa 900 bis

800 v. Chr., mit gemischter Bestattung in Grab-

hügeln, bronzenen, seltener eisernen Schwertern,

Rasiermessern, Vasenkopfnadeln, plumpen Arm-
reifen, schmuckarmen Tongefäßeu);

3. eine mittlere Hallstattzeit (etwa 800 bis

700 v. Chr., mit ausschließlicher Brandbestat-

tung, eisernen Hallstalischwertem, „Tonuenarin-

wülsteu* und bemalter Keramik);

4. eine jüngere Hallstattzeit (etwa 700 bis

500 v. Chr., mit ausschließlich brand loser Bc-

’) ü. Monte lius, La Chronologie pr^hist-en France

et en d'autrss paya ccUi<|Ues, L’Antbr. XII, 1901, p. 809.

*) In dem Satze: ,Lea parures (*ont) generalement

en fer", (L’Anthr. XII, p. 35t) In« das letzte Wort
wohl nur ein Druckfehler.

*) L’^|»o<jue de Hallstatt en Baviere, particuliere-

Ikltttt dans ln Haute- 11aviere et 1« Haut • Palatinat.

Rev. arch. Paris 1895.

*) Zur pr&histnr. Arch. RüdwestdeuUehland* I.

(.Kündbar, aus Schwallen VI, 1898, 8. 21 ff.> und II.

(ulienda VJU, 190U, 8. 34J1T.). Vgl. Neue Heidelb.

•Jahrb. 1892, 8. 121 IT. u. Altert, u. h. Vor*. V, 1902
, 5t, li.

sLattung, „llufeiscndolohen“, späten Schlangen*

fibeln, bemalten Tongefäßen nsw. •). — Das

5.

Jahrh. ist im Westen schon eine Übergangs-

stufe zur La Tene-Zeit und hat neue, auf »fidwest-

lichen Einflüssen beruhende Formen griechischer

Herkunft, nicht die Certosatypen des Südostens.

Halistatt selbst liegt an der Grenze der west-

lichen und der mittleren östlichen Gruppe, gehört

aber mehr zur enteren als zur letzteren. Überdies

hat der Reichtum des Ortes hier fast alle mög-

lichen Formen zusammengebracht, auch solche,

die an anderen Orten gar nicht mehr Vorkommen.

Wie man trotz der Kürze dieser Darstellung

doch erkennen wird, sind die führenden Typen

in den einzelnen Gruppen und Gruppenkomplexen

größtenteils ganz verschiedene, und es ist un-

möglich, z. B. für die südöstliche Gruppe von einer

Stufe der bronzeneu oder der eisernen Halistatt*

Schwerter, für die westliche von einer Stufe der

Harfeuflheln, für die nordöstliche von einer solchen

der Hufeisendolche oder der Certosafonneu zu

reden. Das hieße den lokalen Entwickelungen

Unrecht tun. Selbst einzelne versprengte Stücke

berechtigen nicht dazu, wenn sie auch immerhin,

mit Vorsicht behandelt, chronologische Anhalts-

punkte geben mögen. Aber allerdings kann man

versuchsweise zwischen den einzelnen Stufen

in den verschiedenen Lokalgruppcu Parallelen

ziehen, wie es in der folgenden Tabelle geschieht;

nur wird mau sich gegenwärtig halten müssen,

daß alles, was so herausgerechnet werden mag,

nur einen gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit

besitzt, keinerlei absolute Sicherheit 8
).

l

) Schönt* Reproduktionen dieser polychromen

Keramik siehe bei Wagner, Grabh. u. Urncnfriedh.

in Baden 1885; Föhr u. Meyer, Orzbb. d. sebwab. All*,

Stuttgart 1892, Lindenschinit, A. u. b. V. I. X 1 II. .1;

III, X, 2; IV, 28, 44. Ihr Gebiet reicht in Österreich

von Mittelsteiermark und Westongarn bi* tief nach

Böhmen und Mähren, im Westen von der Nordschwei»

bis Hagenau im Elsaß und in Süddeutachlawl bis an

den Nordrand der schwäbischen Alb. Südlich des

Kammes der Mittelalpen und im nördlichen Südwest-

deutschland kommt sie nicht mehr vor; sie findet sich

also nur in einem schmalen Streifen längs des Nord-

randes der Alpen. Schumachers hypothetische An-

,

knüpfung an die polychrome Keramik von Este usw.

ist nioht stichhaltig, da die Gefäßformen und Muster

der letzteren ganz andere sind.

*) Eine ausführliche Darstellung des hier behan-

delten Gegenstandes, welche namentlich auch eine

Formenlehre der Halistatt perindc enthalten soll, ge-

denke ich demnächst in einem eigenen, mit vielen Ab-

bildungen ausgestatteten Buch*» zu geben.
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Schematische Einteilung der H&llstattperiode.

(Die in eckige« Klammem »lehernlen ZkUtn beziehe« «ich auf die FiuurengrupiH-u, dke ln runden Klammem «teilenden »iml
Jafare-ralileti vor Christi Udiurt)

I. Der Süden (Italien und Myrten).

Stafen
(nur gra<-h*l*t)

[

Untrritalien uml Sinthn MiUelitaliea Obertlatten lilyrten

1100 hi» 900
KrMe and zweite

proti»'tTa«ki«4-Ko Ki»en*«t

j

| Pig. IX. 1 W» *i 10 M« !•)

llologua • llniacci 1

(1100 Li» fr»)

IKipt. X, 1 bl« 7J

WO In* 700
Periode de* riochtMtwO

Handel«

Kr*te urnt «weit«
«tru«kUehr Ki«enzeit

[Kig. IX. I7MS20J

lUilitena - Beiuieri 2
(»Wl bt« 750)

[Kl|(. X, # bl* |Hj

Ula«iuar 1

(Stufe «kr Hrandumbi-r)
IPlll. XIII, 1 bist]

700 hi« MO Prrinlc der griechl«clwn
K«lnni*atiou

Dritte uimI vierte

elru»kiectie Kivc-useit

Ibilunu - .Vrnoald i

(TW) bi* MO)
(Fm. X, io hi« ar»)

GlüHilMC *. (Stufe (Irr

gcilli-eliteii lt. -t.it tnuu)

1
Ptg. XIII. 10 In« 25)

500 bi« 400

|k>h >11114 - ivrl.i*«

(W«0 bi» 400)

IKig. XI]

Ülu-ii.i« 3.

(Stufe der SkeleMgrabrr)
[Fig. XIII, 2« ln» 3ü)

400 bi» 2<>0 GnUlM'hr IVrliHl«
KlaetigrOberfebler von

^4U«kimo*t> Je/vrine, Priiltor

II. Der Norden (die Alpenlinder, Mittel- und Westeuropa).

Stufen
(nur üf*»i-h;ii«i)

HUilüttllrlM' Gruppe Mittlere 0»tgru|>|H* Xunii«*tliche Gruppe Der Weiten

J

Stufe ro« Mt. Kanziaii
(1000 bl» hoo»

[Kitf XVI]

Urnen fehler mit m<>nu-
rhromer Keramik,
Miirlu ka«t u*«.

(I00n hi* (Kl* XVII)

Ü00 bi* 700

700 bi« W»

500 bi* 400

400 Id« 700

Mt*. Lucia l.

(«00 bis 5.10)

Urnen fehler und Tumuli
nut |»oljr<-br««mi , r Keramik

1
**00 hi« ft*0)

lF»tf. XVIII)

Sta. Lucia 2.

(Ah0 hi« 400)

Mt. Michael t.
FU> 'litfTuU-r von Kuffuni

u. *

Urne«fehler vom
•c!ile«i«cbrn T)pu< mit

mniiuclirmiier oder bemalter
Kecanlk

[Mg. XIX W« XXI)

Gräberfelder mit (i«*iellt*>

unien und de« mgctiOriirrii
H*ll«l*li- und La Ttm-

Typen.

Pbercang von der Bronze*
nur • r«te« KiM>nmdt

(um 1000)

Zt ii der bronzenen HitlMatt-
«cbwerter

!
Zeit der einemei» IlulNfcitt-

whwrrter

Zelt der llufeiveudolebe,
Hbtlereit >ter |K»l>rhro«iH>n

Kemimk
[Fig. I, XXII. XX111]

rberuumi zur Int Teile . Zeit

IPhl XV. IS bi« IC]

Kr-te und
La TeiM’-Nlut*

Verzeichnis der Abbildungen.

Ftg. I. .iungUnlLtiltiarbe Grubhngelfande au* dem oberen
I

Duiiaugehirte in der Purst I. Hobemollemsclten I

Sammlung zu Sigtnariugen.

, II. Grab 507 auf dem Salzberge bei llnllstntt.

, 111. Die Grkber Mio. 502 und 504 auf dem Salzberge i

bei Hallstatt.

, IV. Durchschnitte und Grundrisse halbtSUiaeher Wohn-
bauten in Westdeutschland.

„ IVa. Befestigung in der Koberstadt bei Langen,
Grühei/ogtura Hessen.

» V. Beste hölzerner Wohnbauten in Dönja Doli na

an der Save, Bosnien.

* VI. Brand* und Skelettgrttber in Italien, Istrien

und Kr» in.

„ VII. Schwerter aus Hallatatt, narb der Zeitfolge

geordnet.

„ VIII. Ln uzen spitzen, Pfeilspitzen und Beil*
klingen aus HatUtatt.

„ IX. Typen der ersten Eisenzeit Mittrlitaliens.
. X. Typen der V il) nnovaperiode bei Bologna, i

• XI. Typen au« der Certosa bei Bologna.
» XII, Kii»eln und andere Typen aus deu ältesten Gräber-

stafen von Este.

Kig. XIII. Grabbiigelfunde der ersten Eisenzeit vom G la-
st na c in Bosnien.

„ XIV. OslhalUtaUischo Hbelformen aus Watsch im
Landesmutrum zu Liiibsrh.

w XV. WentballsUittUt'bc Kibelformen.

„ XVI. Althallslättm he Bronzen aus den DrandAnchgräbem
von St. Kanzian im österreichischen Küsten-
land*.

„ XVII. AlthalUtättische Urnengräherfunde von D&tja in

Slavonien.

„ XVIII. Althalistättische PUchgrfiberfunde von Stotzen-
dorf In Nicdrrösterreieh.

. XIX. Althnllstältische Urnengraberfunde von Plateuitz
bei Chrudim in Osthdhtnea.

• XX. Bronze, Eisen und bemalt* Keramik aus dem
Urnenfeide von Göllschatt, Kreis Haynnu,
Schlesien.

„ XXI. AlthallstAttisclie (JrnengräbeiTunde von Nadzie-
jewo, Kreis Srlirod«, Posen.

» XXII. Westballst^ttischeGrabhugelfundevon der Iler kers-
lohe bei Nürnberg.

n XXIII. JungbalUt£tti>che Grabhügelfunde aus der Sch weiz
und Ostfrankreich.
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XVII.

Neue neolithische Funde aus mittelrheinischen

Niederlassungen.

Von Professor Dr. C. Mehlis.

Mil 6 Abbildungen umi einem Sitnation«plan.

ln dem zwischen Neustadt a. d. Hart, Haß- Gegenstände. Der Walddistrikt heißt: „Fünf-

loch und Speyer gelegenen ausgedehnten eichcnweg“. Vergleiche das Nähere im (Holms,

Waldkomplex, der sich zwischen Kehhach im lid. 84, Nr. 23. Die zweite, zum Teil von eiuem

Norden und Speyerbach im Süden bis hart Erdwall umschlossene Ansiedelung liegt 4 km

an die Stadtgrenze von Speyer erstreckt, wurden westnordwestlich der ersteren im Walddistrikt:

in den letzten zwei Jahren (1903 und 1904) „Wallbohl“, der zum Laehener Gemeindofoimt

mehrere neolithische Niederlassungen festgestellt. gehört. Auf der Westseite der betreffenden

Die erste liegt 9 km ostsüdöstlich von Neustadt Waldparzelle (vgl. Kartenskizze) wurden bis Ende

und birgt sowohl echte, w ie unechte neolithische Januar 1905 22 Hütten festgestellt und ihre
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Ausbeute für die Museen zu München, Dürkheim,
|

Sj»ever gewonnen. Die Ilütten haben kreis-

förmigen Grundriß und 3 m Durchmesser. Die

Fläche, auf welcher sich hier ucolithische
j

Funde zeigen, betrügt 300m in der Länge
'

auf 80 bis 100 m Hreite, d. h. 2 1
^ Di» 3 Hektare,

j— Nur der Westteil ist bis jetzt systematisch

untersucht.

Die neolithische Ansiedelung „ Wall-

bühl Ul
)

verdient nach ihrer Ausdehnung,
|

wie Herr Kreisbauinspektor Kaindohr bei

einer Kcaichtiguiig richtig bemerkte, eher den

vollen Namen einer kleinen Stadt, als den

eines großen Dorfes. — Auch in den noch

nicht mit dem Spaten untersuchten Partien der

Ansiedelung und zwar nach Osten zu werden

fortwährend Geräte und Scbrnucksaehei» ge-

funden. So vom Kreisbauinspektor Kaindohr

ein handtläcbengroßcs, heiv.f(inniges, mit Ein-

schnitte» versehenes Pe kt orale, ein Brust-

schmuck, der aus einem Kollstein hergestellt

ist (Museum der Pollichia). Der Verfasser

fand bei seinen Alwuichungsarbeiten , die er

mitten im Winter 1904 05 und bei Schnee und
j

Sturm fortgesetzt hat, folgende Gegenständ©

dort auf und wird diese in einem MuHcuin der

Pfalz als Geschenk niedcrlcgeii:

Fig. 1.

1.

Ein mit kleinen, künstlich hergestellten •;

Schüsaelchcn oder Grübchen — dio natürlichen

kleinen Löcher im Sandstein haben ein w esentlich

‘) Vgl. n Stiidi*»ii zur ilUiUin <***«chirhn*
j

der Rlieinlandt1 ", XV. Aliteilumr uml .Globus", Bd. 85,

Nr. 12 und Md. »7 (1304), Nr. 2.

anderes Aussehen — verziertes, 20 cm hohe»,

9 bis 10 cm breites viereckiges Satnlstcin-

Rollstück. Es diente wahrscheinlich als Ge-
stell oder Sockel im Hauswesen (Fig. 1).

2.

Ein mit 5 Schüsseleben künstlich ver-

zierter, pyramidal

geformter Ko liste in

von 10 cm Höhe und

7 bis 8 cm Hreite.

Als Gew ich t stein

für eine Tür, wobei

in den Lochungen

Sehnen liefen, war

er praktisch kon-

struiert. Ein ähn-

licher , nur kleiner,

wurde früher ausge-

gral.i'U (Fig. 2).

3.

Das Mittelstück

eines Goseli ie In*», das

von seinem Ober-

und Unterteil scharf

uml kantig künst-

lich abgehültcii ist.

Lange 8 cm, Hreite

3,2 bis 3,4cui. Viel-

leicht als glatter Ke i her dienlich?

4.

Ein 3,5 cm langer und 1 cm breiter

Glüt testei n. Seine zwei Aufaßflächen sind

auf der einen Seite für drei schmale Frauen-

lingor eingerichtet, auf der anderen für den

Daumen. Letztere ist mittels

kleiner Grübchen rauh gemacht,

damit der Finger au der Ober-

Fig. 2.

ig. 3. Fig. 4.

fläche des Glältc&teincs fest haften kann (Fig. 3).

5.

Ein 4cm langer, schmaler, spitzer Ho ßi er-

st ein. Das eine Endstück ist abgeschlagen, um
den Daumen bequemer legen zu können. Prak-

tische Versuche ergaben die interessante Tat-

sache, daß eine Reihe von Gefäße v erzierun-

gen, als Dreiecke, Tupfen, Killen mit

36*
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diesem Werkzeuge in de» weichen Ton ein-

gepreßt wurden. Die andere BenuteuugfiÜäche

ist vom früheren Gebrauch in der Urzeit ab-

gerieben (Fig. 4).

6. Hin prächtiger Glättestem, durch Absplitte-

rung von einem Geröllslein hcrgestollt. Er mißt

5 cm in der Länge, 2,5 bis 4,5 cm in der Breite.

Zum Gebrauch diente in der Urzeit die Unter-

kaute des ovoiden Stückes, die 4,5 cm lang und

3 cm breit ist. Die Farbe dos Gesteins ist grau-

braun, das Material dichter, glatter und von Natur

aus polierter Kiesel, wie solche der Untergrund

der Wallböhlsiedclung mit seiner diluvialen Kies-

schicht dein Urbewohner geliefert hat. Gerade

diese Kiesbänke mögen, ebenso wie die Nähe
von Fis ch wassern, das Motiv zur Ansiede-

lung an diesem Platze geduldet haben.

Ein weiteres Fundstück besteht in einem

6,5 cm langen, 3 cm breiten Geschiebestück, in

den eine ovale (2,5 : 2 cm) Kintiefung zur Auf-

nahme von Farbestoff (Schminke?), der noch

zum Teil sichtbar ist, eingegraben ist.

7. ln dem 1 km nach Osten entfernten Erdwall

der Vorzeit, dem eigentlichen „Wall bohl“,

d. h. „Wall-bühel“ gleich „Wall -rücken“ fand

der Verfasser das ansehnliche Fragment eines

gebrauchten Mahlsteines auf.

Das Material ist fester,feiukörniger.glimmer-

armer Granit, wie solcher zwar nicht in der

Hurt, wohl abor mancherorts im Odenwald«
lagerhaft vorkommt.

Die Lunge des Bruchstückes 12 cm,

die Breite „ „ — 8 bis 1 0,5 cm,

die Höbe „ „ 2 bis 8 cm.

Die benutzte Oberfläche ist völlig glatt ge-

rieben und zum Teil mit honiggelben Flecken

bedeckt, die wohl von einer organischen

Substanz (Mehl einer Getreideart oder einer

Baumfrucht ?) herrühren müssen.

Nach dem letzteren Fuudstück ist atiztiiichmen,

daß dieser elliptisch geformte Erd wall (127:76

Meierschritte) , der nach Osten, Norden und

Süden von einem Wassergraben umzogen war,

gleichfalls in die Steinzeit hinanfreicht um)

den „ Wallböhlern “ bei feindlicher Bedrohung

als hetpiem gelegenes Refugium und als

8amm e 1 p 1 atz gedient hat.

Erwähnung vordieuen hier noch drei weitere

Fundstücke:

8. Aus dem Bereiche des Kingwallos „Wall-

böhl“ ein um 18. Februar vom Verfasser aus-

gegrabcues Fragment eines Schleifsteines aus

duiikelgmuem, mit Glimmer versetztem (Syenit?)

Material. Er ist 9ctu lang, 2,5 bis 3cm breit

und 2 cm hoch, dabei prismatisch gestaltet mit

6 benutzbaren Seiten. — Nach seiner Form

und seinem Material gehört dieser Schleifstein

weder dem Mittelalter noch der Vorzeit, sondern

der Urzeit an.

9. ln den Krummäckem, die westlich von

Speyerdorf, an der Straße, die nach Neustadt

führt, gelogen sind, fand Herr Bricgel jun,

im Februar 1904 bei landwirtschaftlichen Ar-

i beiten in etwa 1 m Tiefe ein wohlerhaltenes

I
Steinbeil (Fig. 5) auf.

Fig. 5.

Es mißt 20 cm in der Länge,

„ „ 3 bin 5,6 cm „ „ Breite,

„ „ 0,1 „ 1 cm „ „ Dicke.

Die Schueide, noch völlig scharf und un-

verletzt, hat 3 cm Breite. Auf der Yorder-

uud Rückseite sind flache Mulden sichtbar;
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ein Subfltanzverluet, der entweder im Gesteins*

stück schon von Anfang an vorlag, oder später

durch „Brauchen“ veranlaßt wurde. Das

Material ist ein feinkörniger, harter, klingender

Syenit.

Nachgrabungen , die im Herbst 1904 vom
Verfasser au der Fundstelle und iu benachbarten

Ackerbreiten gemacht wurden, ergaben die

Anwesenheit zahlreicher, zum Teil im Stil von

Wallböhl mit profilierten Leisten, Grübchen,

Parallelstrichelcheu, Spirallinien uswr
. verzierten

iieolithischeu Gefäßstückeu.

Eh ist daher die Existenz einer weiteren

iieolithischeu Ansiedelung oder eines Hocker-

gräberfcldes hier an günstig gelegener Stelle

anzuuehnien, wo das Hoehufer des Speyerbaches

dicht au dessen luundationsgebiel — jetzt

nasse Wiosenflächcn, zum Teil auch Weiher —
I

herantritt* Den Zweck dieser fiachgewölbten
|

Hacke hat Prof. Höfer in der „Jahresschrift

für die Vorgeschichte der suchsisch-thüringi*

sehen Länder“, 3. Band (1904), S. 132, An-

merkung 1, ganz richtig als eines Boden-

spaten angegeben, während dieser besonnene

Forscher mit dem Verfasser den sog. „Schuh-

leislenkeil“ für die Bodenhacke der neolithi-

scheu Periode (Hockei zeit) hält. Hoffentlich

dringt diese von meinem Schüler Nikolaus

Henrich, einen» praktischen Ükouomen zu

Weisenheim a. S., durch Versuche erprobte

Deutung dieses vielumstrittenen, aber ganz

deplaziert „Schuhleisten keil“ genannten Boden*

Werkzeuges eudlich durch! Weder mit Hobel
noch mit Holzmeißel ist es ja etwas!

10. Im IlaßUicher Walde und zwar im Säg* 1

müllerschlag“, der zwischen dem nördlichen

Waldrande des Haß-

locher Gumoiudewaldes

und der vorzeitlichen

Ansiedelung: „Fünf- ;

(auch Drei-) Eichen*

schlag“ sich ausdehnt, I

wurdet» bei Waldar*

beiten im Herbst 1904

eine klein e Bodeuhacke

(Fig. 6) uud neolithische

Gefäßstücke ausgegraben. Diese Gartenhacke ist

wohl erhalten, 5,3 cm lang, 2 bis 3,5 cm breit,

0,1 bis 0,4 cm hoch. Auch sie ist, wie die große
|

Bodcnhacke (Fig. 5), auf allen Seiten wohl und

glatt geschliffen, so daß das Material — ein

graues Schiefergestein — schwer festzustellen

ist. Der Gebrauch dieses neolithischen Werk*

zotiges ist als bestimmt für leichte Bodenkultur

im Garten und im Saatfelde sich zu denken.

Zum weiteren die Mitteilung, daß nach

Eintritt besserer Witterung die Ausgrabungen

fortgesetzt werden. Zunächst sollen die Gren-

zen der Ansiedelung, die nach Norden und

Osten zu noch nioht feststchcn, fostgelegt

werden. Fenier soll der Versuch gemacht

werden
,

die zu deu Wobnplätzen gehörigen

Gräber, die wahrscheinlich zwischen Dorf und

Erdschauze („Wallböhl“) gelegen sind, aufzu-

finden. Einen Situationsplan dieser An siede*

luug enthalt die Zeitschrift: „Pfälzerwald“,

1904, Nr. 19, S. 3, und zwar im Maßstab von

1:12 500, gezeichnet von Professor Dr. Mehlis
Dieaer liegt verbessert diesen Zeilen an.

Dies bringt uus zum Schluß dieser Skizze

zu einer Würdigung der Lage von WaUböhl.
Die Ansiedelung liegt auf einer diluvialen Barre,

die am nördlichen Ende eines vom Speyerbach

gebildcteu breiten Wieseueinschuittes, eines

Flußbusena, von West nach Ost zieht Mitten

in dieser vom Erbsengraben durchschnittenen

Niederung erhebt Rieh der „Essig borg“,
der liest eines im Jahre 1702 von Markgraf

Ludwig von Baden zur Beobachtung von

Landau erriehtoten viereckigen SchanzWerkes

(vgl. E. Heuser: Die Belagerungen von Laudau

iin Jahre 1702 und 1703, S. 10 und 108, und

eine Notiz von Herrn Hauptm&nn E. Heuser
vom 10. XL 1904).

Diese von der natura loci geschützte Lage

der Wallböhl-Sicdelung ermöglichte den Ur-

bewohnern der Niederlassung, den Fischfang
bequem und ausgiebig auf deu damals stark

inundierten Wiescnflächon oder vielmehr Flach*

weihern zu betreiben. Eine Harpune aus

schwarzem Flint legt von dieser Beschäftigung

Zeugnis ab. Außerdem bot das von der Siede*

hing nach Ost, Nord und West sich erstreckende

Hochgestade den Betrieb der Viehzucht uud

i des primitiven, im Hackbau bestehenden Acker-

baues. Zeugnisse hierfür bestehen in den

Knochen von Bind und Schwein, sowie iu den

Resten vou mehreren Flachbeilen und iu zwei

Fig- 6.
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Stücken, die 7.11 zwei sogen. Sehuleistenkcilen

gehören. Beide Arten von Werkzeugen dienten

unerkaunterinaßeu zum Bodeubau.
Wallböhls Lage entspricht der Situation der

übrigen zwischen Neustadt und Speyer
bekannten neolilhischcn Siedelungen. Die im

„Fünfeichenschlag“ (HaBlocher Wald), die im

„Steigebiß“ (Mullhachur Bau), die in den

„Kriuninäckeru“ (Lachener Bau) uud dem letzt-

bekannten „Sägmüllorschlag“ (Haßloehcr Wahl)

sind alle auf dem Hochgestadc des Speyer-

und Rehliaches gelegen und zwar in nächster

Nachbarschaft von Weide- und Wasserflächen.

— Es müssen danach diese „Hocker“ -Kolo-

nisten besondere Freunde von F'isoherei und

Wasser gewesen sein. Diese Beobachtung

stimmt mit der von Prof. Dr. Pfaff über die

bei Heidelberg gelegenen Steinzcilansiede-

hingen überein (vgl. Korrespondenzblatt der

westdeutschen Zeitschrift für Gescb. u. Kunst,

20. Jahrgang, 1‘JOl, S. 213 und 23. Jahrgang,

1904, S. 193 bi» PJ4). Auch diese zum Teil

der Spiralbandkcramik, wie Flomborn, Kirchheim

a. d. Eck, Großniedesheim, Wallböhl, ungehöri-

gen Siedelungen ‘) sind sämtlich auf dem Hocli-

gestade de» Neckars von Heidelberg bis

Ladenburg uud Mannheim angelegt. Selbst-

redend waren die sonnigen Hänge des Oden-
waldcs so wenig wie die der Hart und des

Itheinhessischen Berglandes von der Besiede-

lung ausgeschlossen, allein die Vorliebe dieser

Urbewohner der Mittelrheinlande für Weide
uud Wasser erscheint unverkennbar, wie ein

Blick auf das F'undtcrrain und die Karte zeigt.

Auch die von uns genannte Permanenz
der S i e d e 1 u n g ist für das Waldgebiet

zwischen Neustadt und Speyer so gut nachge-

wiesen, wie vouProf. Pfaff für die Umgebung
von Heidelberg (vgl a. a. O. Korrespom lenz-

blatt 1901, S. 210 bis 214; 1904, S. 193 bis

207) und von Dr. Köhl für Worniazfehla.

Nahe bei Wallböhl, im Distrikt „An der Schanze“,

ergaben zwei Tttiuuli Grabfunde aus der frühe-

sten Bronzezeit, aus der Ilallstatt|ieriode und

späteren Epochen (vgl. „Beilage zur Allgemeinen
l

) l'rof. Pfaff fand auch hier öchertsm vom Küsse.
11 er Typus mit solchen vom Spiralhanrilypus ver-

einigt (vgl. Korres|Miudenzblatt Iso», Nr. II bis 1*J,

8. 1S5 bis ISS), aller auch diese über jenen liegend.

Die letzteren sind die spnLoslen Scherben.

I Zeitung“ 1904, Nr. 2ä7, S. 261) und ebenso

tlie in der Nähe des Haßlocher Walddistrikts

„F'Qufeichenscblag“ gelegenen, aus Tumulia

bestellenden Nekropolen der Vorzeit (vgl.

zuletzt: „Nachrichten über deutsche Altertums-

fumle“, 1904, G. Heft, S. 91 bi» 93, vorher:

„Archiv für Anthropologie“, ueue F’olge, 1903,

1. Bd., 1. Heft, S. 56 bis 59 mit Abbildungen).

Zum gleichen Hcsullat gelangte der Verfasser

bei den Ausgrabungen in dem vou Wall-

böhl nach Südwesten 2 */, km entfernt ge-

legenen „ Benzonloch“, das gleich einer

Waldinscl ringsum von Wiesen und Weihern

(„Ilechtace“) umgeben und geschützt ist (vgl.

„Studien zur ältesten Geschichte der lthein-

lande“, XIV. Abteilung, 1900, S. 16 bis 19 mit

zwei Tafeln, XV'. Abteilung, 1904, S. 23 bis 30).

Hier überall beginnen Wohnstätten und

Hügelgräber in der neolithischen Flpocbe uud

reicbeu durch die Phasen der Urouzeperiode

und der 1. und 2. Eisenzeit (Hallstatt- und La

Teuc-Periode) hinab bis iu die ersten Jahr-

hunderte unserer Zeitrechnung, als mau uacli

althergebrachter Sitte zwar noch die Toten in

künstlichen Hügeln, aber mit römischen Bei-

gaben bestattet hat (vgl. „Studicu“, XV. Ab-

teilung, S. 30).

Diese Permanenz, oder mit einem andern

Ausdruck, diese Kontinuatiou der Ansiedelung

beruht weniger auf der Konservierung der ur-

sprünglichen Bevölkerung, obwohl diese nie-

mals förmlich ausgerottet wurde, sondern auf

einem Gnadengeschenk der Natur, auf den

Gaben, die das Khciulaud, die das Gebiet des

Neckarlandes, so gut wie das des Speyerbache»

und der Isenacli besitzt, der Vereinigung

zwischen Berg- und Hügelland mit dem be-

quemen Hochgestadc der F'lüssc. Während

dort in den Waldungen des tnons Voaagus

und des silva Marciana die Hochjagd auf

Hirsch und Wildschwein, den Uroclisen und

Klcli auszuüben war uud auf den lichtbedeckten

Ilätigun der Berge der Beden zum primitiven

Betrieb des Hackbaues die Uransiedler einge-

laden hat, ermöglichten hier weitgedehnto

Wieseutläctaen und von der Natur leicht ge-

staute Wasserbecken Viehzucht und F'iseh-

faug in gewinnvoller Weise zu betreibeu.

80 waren hier nahe beisammen sämtliche pro-
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dukliven Xahrungazweige der Urzeit und Vor-

zeit ermöglicht, dazu schien schon damals die

liehe Sonne so wann und so lange über die

Gefilde der geschützten Rheinebene wie heute

noch, so daß die Fortdauer der Kolonisation

durch mindestens vier Jahrtausende eine Folge

der Naturbedingungen ist, die von jeher zum

begehrenswerten Besitz f.iir Völker und Fürsten

machten die sonnige Pfalz am Iihein. —
Was die Schichtungsvcrhältnisse der

drei Hauptperioden der mittelrheinischen Neoli-

thik anbelangt,

1. ältere Winkelband-Keramik oder Mons-

heimer TypiiB,

2. jüngere Winkelbaud-Kcraiuik oder Rössen-

Albsheimer Typus,

3. Spiralbaud-Keramik oder Bogeuband-Kera-

mik (Flomborner Typus),

so standen sich hierin bisher die Ansichten

diametral gegenüber.

Während Köhl zwischen 1 und 2 einerseits,

3 andererseits einen fundamentalen Unterschied

machte (vgl. Wormser Festschrift a. in. St,

besonders S. 49), will Schliz — vgl. „Das

steiuzeitlieho Dorf Großgartach“, S.39— zwischen

Winkelband- und Bogenhand - Keramik keine

„Scheidung“ finden und behauptet mit licinecke,

daß „die ganze Gruppe der Bandkeramik eine

einheitliche“ und chronologisch i in ganzen gleich-

zeitige sei.

Es sind nun neuerdings folgende neue Tat-

sachen auf diesem Gebiete zu verzeichnen, zu

denen die Forschung Stellung nehmen muß.

1. Dr. Köhl ist auf Grund seiner letztjährigen

Untersuchungen in den ncolithischcu Wohn-
stätten zu Mills teiu zu folgenden Schlüssen

gekommen (vgl. „Vom Rhein“, Dez. 1904,

S. 98):

Die Wohnanlageu der Küsscncr Typen
sind die älteren und die der Flomborner
Periode die jüngeren.

Dr. Bartels jun., der die Sehädelroihen,

die zu diesen beiden Typen gehören, unter-

sucht hat (vgl. a. a. O. und Zeitschrift für Eth-

nologie 1905, S. 891 bis 897) kam zum Resultat

daß „wir in der Tat hier zwei verschie-
dene Vülkerrassen vor unB haben“. Die

Schädel des Rössener Typus neigen zur Meso-

kephalie mit hohen und schmalen Gesichtem,

während die des Flomborner Typus sich aus-

zeichncu durch höhere Dolichokephalie, niedrige

und breite Gesichtsformen, Neigung zur Prog-

nathie. Archäologie und Anthropologie haben

also hier zwei verschiedene und geschiedene

Kulturen und Rassen, die einander folgten,

festgestcllt

Auch Prof. Pf aff wird nach den Ergeb-

nissen seiner Ausgrabungen voll Neucuheim
(vgl. Korrespondenzblatt 1904, Nr. 11 bis 12,

S. 195), wonach die Scherben der Spiralband-

Keramik „wahrscheinlich aus den oberen

Schichten der Grube stammen“, d. h. jünger
siud als die des Rössener Typus, zur Ansicht

von Dr. Köhl allgemaoh gedrängt

Aus den Wall bohl -Grab ungen geht hervor,

daß weder eine Scherbe vom Ilinkelltein-Typus,

I noch vom Rösscuer-Typus vorhanden ist, son-

dern eine Reinkultur der Spiralband- Keramik

mit Einschlägen der Michelsberger oder der

Pfahlbau-Keramik (vgl. Globus, Bd. 85, S. 189

bis 190; lld. 87, S. 31) hier festgestellt wurde.

Die Verhältnisse bei lleilbroun mögen

nach den genauen Aufnahmen von Dr. Schliz

verschicdcu gewesen »ein; dort ging die Ent-

wickelung in abgelegenen Talkesseln ohne

Sturm- und Draugporiedo vor sielt Hier aber

am Mittelrhein verdränglo die Spiralliand-

Kcramik im Verein mit dem Pfahlbautypus

die älteren llinkelsteiner- und Rösaen-Albsheimor

Verzicrungsarten bzw. die Bevölkerung, die

diese ausgeübt hatte, und zwar in der Rich-

tung von Süden nach Norden. Ein neues

Volk, das wir mit einer Welle der Ligurer
identifiziert haben, löste hier besonders am
linken Rheinufer eine ältere allophylc Be-

völkerungsschicht ab, die besonders in der

Gegend von Worms vorher ihre Nieder-

lassungen hatte.

Auf die Frage, wohin diese langschädelige

und orthokephaie Urbevölkerung der Mittel-

rhcinlatide gekommen sein mag, hat bekannt-

lich im Jahre 1902 Kos sin na Antwort ge-

geben (vgl. Zeitschr. für Elhnol., 34. Jahrg.,

1902, besonders S. 1SG bis 189 des Aufsatzes:

Die indogermanische Frage archäologisch be-

antwortet).

Auf Grund archäologischer Befunde in Ober-

italieu und Süddeutschland gelaugt der genannte

Digitized by Google



288 Professor Dr. C. Mehlis, Neue ueolithische Funde aus nuttelrhemisehen Niederlassungen.

Forsehor zu folgendem Resultat: Nach dem
„Ausleben“ (d- h. Aufhören) der Bandkeramik

uml des Rösaenor - Typus drangen indogerma-

nische Stämme, d. h. die Umbrer aus Süd-

deiitschland iu die Schweiz, Tirol und Italien

ein. Die starke Bevölkerung Westdeutschlands

und besonders des Mittelrheins vom Ende der

neolithisehen Zeit war zum großen Teil ausge-

wandert. So weit Kossinua.

Kombiniert man für die Zeit des Über-

ganges vom Stein zur Bronze, d. h. gerade für

die Periode der Spiralband-Kcramik, die von

Dr. Köhl einerseits und Dr. Mehlis anderseits

abstrahierte, damalige Völkerverschiebung von

Süd nach Nord mit der Theorie Kossinuas und

beobachtet hierbei die durch die Topographie

und das Diagramm der Kräfte gebotene An-

ziehuugs- und Iliudentugselcmente der Land-

schaft, so erscheint folgendes für diese Über-

gangsperiode von Belang. Die von Süden her

linksrheinisch vorstoßeude Bewegung mußte

zweierlei hervorbringen

:

1. Ein Teil der alten Bevölkerung wurde die

Talungen des Mains und des Neckars hinauf-

gedrängt. Die Stilmischung bei Ueitbrono würde

sich so ganz natürlich erklären, ebenso die dortige

Seltenheit der Spiralband-Kuramik.

2. Nur der Abstieg ins mittlere Donautal

und weiterhin über den Brenner 1

)
nach Ober-

italicn konnte diesen verdrängten Ariern

eine gleichmäßige Heimat, wie solche vorher

das fruchtbare und sonnige M itte Irheinia nd

zwischen Neckar, Nahe, Main und Wetter ge-

boten hatte, wieder verschaffen. Diese kräftigen

Stämme werden wohl kaum vor einer solchen

Errungenschaft sich zur Ruhe gesetzt halien.

Weitere Funde der Neolithik, die wir aus

der Gegend von EHwangen, Ulm, Regensburg

zu erwarten haben, müssen weiteres Licht

bringen in das Halbdunkel der prähistorischen

Völkerkunde.

') Vgl. Kossinn«. a. ». O., 8. 1S8, Anmerk. 2 nach
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XV11I.

Eine bildliche Darstellung

des Menschen auf einem neolithischen Tongefäfs.

Von W. W. Peredolski,
Knowi-va'or am imthropul. Kaliiimt il'T Universität zu St. I'ntnr.l'Urn'.

( A u tnriinn 1- Übänvtitni, au? dem Itussiftchcn tou Oberlehrer Carl Kupffer.)

Mit Tafel XV.

Die Funde und Arbeiten von Lartet,

Cbriaty, Gabr. de Mortillet, endlich die

Polemik betreffs der Uneclithcit der Funde in

der Höhle von Thayngen haben bewiesen, daß

der paläolithischc Mensch es bereits verstand,

die Umrisse von Gegenständen durch Linien

auf einer Fläche damistelleu.

Die neolithische Epoche, die übrigens durch

gut« Töpferenteugnisse gekennzeichnet ist, hat

bei allen Forschern die Frage horvorgemfen,

warum auf den Scherben jener Zeit wohl ver-

schiedene Linienornamente, niemals aber bild-

liche Darstellungen des Menschen Vor-

kommen.

Die betreffende Zeichnung von Liuienorna-

menten, sowie die weite Verbreitung dieser

Zeichnungen bewiesen die entwickelten ästhe-

tischen Fähigkeiten des Steiuzeitmenschcn;

warum finden sich niemals Darstellungen des

Menschen auf den Gefäßeu jener Zeit?! Diese

Frage hat sich bisher jedem Forscher auf-

gedrängt. Nun — gegenwärtig ist eine Dar-

stellung des Menschen auf einem neolithischen

Töpfererzeugnis gefunden. Am Ufer des Ilmen-

»ees in Itußlaud habe ich im Jahre 1 DO 1 eine

Ansiedelung aus dem Anfänge der neolithischen

Zeit entdeckt und untersucht; im August 1004

gelang es mir, dort ein vom Druck der darüber

lagernden Erdschichten in zahlreiche Scherben

zerbrochenes Gefäß zu finden. Am Haude des

wioderhergestellteu Topfes (siehe Tafel XV) fand

Archiv fttr Anthropologie X. V. B4. UL

sich «las Bild eines Menschen. Das Gefäß ist

etwas höher als 70 cm und ohen ungefähr ebenso

I breit. Doch bevor ich den Fund näher be-

schreibe, muß ich erst die Zeit seiner Ver-

fertigung und die lokalen Umstände besprechen«

Das Gefäß fand ich, wie schon erwähnt, am
Ufer des Ilmensces, in einer von mir entdeckten

Ansiedelung aus der Steinzeit Eine vorläufige

Mitteilung l

) über diese Entdeckung machte ich

auf dem XI. Kongreß der Naturforscher und

Arzte in St Petersburg.

Im Jahre 1881 war das grundlegende Werk
des Grafen A. S. Uwarow erschienen, die

nArchäologie Rußlands 4
* („Ap.xeojorin Foccin“);

auf der beigefiigten Karte war dio Umgegend
vou Nowgorod uud des llmeusecs als keinerlei

Spuren des Steinzeitalters aufweisend bezeichnet.

Nowgorod, die Mutterstadt des russischen Reiches

und Volkes, erschien also nach dem damaligen

Standpunkt der Wissenschaft als eine neue

Stadt; weder die Stadt noch das Volk, das sie

I gegründet, schienen mit der vorgeschichtlichen

Vergangenheit in einem Zusammenhänge zu

stehen. Diese Umstände kouutcn als eine Be-

stätigung der Theorie vou der Besiedelung

') Diese Mitteilung mit einem »ich daranschließen-

den Überblick über dio Erforschung d»*s» Steinzeitaltors

in der Gegend des Ummuww ist als BonderAbdruck

;

von der geographischen Sektiou des Kongresses heraus-

,
gegeben, außerdem noch erschienen »in Januarheft des

Journal« „Wissenschaftliche Revue* („KiniOt 0403-

|irtaic") 1902.

37
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Europas durch di« Arier gelten, die, au» Asien

kommend, auf einer ziemlich bedeutenden Kul-

turstufe standen, die Bronze kannten, Ackerbau

trieben und Haustiere besaßen. Diese schon

von Karl Vogt für die Schweiz („Der Mensch

und seine Stellung in der Natur“) widerlegte

Ariertheorie, hat sich auch für die Gegend des

lltneusces und des Wolchowfliisses als irrig er-

wiesen; denn schon 1882 erschien „Der vor-

geschichtliche Mensch am Ladogasee“ von Prof.

A. A. Inostranzew („Aottcnipnqecitii qcjonvkKl

.IttjosccKHfo NoCepeaiuns“), ein Werk, worin über

Beste aus der Steinzeit berichtet wird, die bei

Gelegenheit der Kanalarbeiten am Swir und

Ssjäs gemacht wurden. Diese Funde waren iui

Torf gemacht, der auf rotem Lehm lagerte,

während letzterer unmittelbar auf blauem Lehm
lag. Die Entstehung dieser Lebmschicbten führt

Prof. Inostranzew auf Ablagerungen des

groben skandinavisch -russischen Gletschers zu-

rück, die jüngsten Schichten dagegen, die den

Torf bedecken, auf die Zeit der Seenbildung.

Das Ufer des Ladogasees ist r.war nicht

weit entfernt von dem Zentrum, aus dem das

russische Volk hervorging — der Umgegend

dos llmensees — immerhin aber beträgt die

Entfernung etwa 130 km; ferner befanden sich

jene Steinzeitfunde nicht in einer Kulturschicht,

sondern im Torf zerstreut an verschiedenen

Orten, auf ciuer Strecke von etwa 5 km ; endlich

wurde gleich uacli dem Erscheinen des Iuo-

st ranze w sehen Werkes die Gleichzeitigkeit der

Entstehung der Schicbtcu am Ladoga und der

dort gemachten Funde von Poljäkow Btark

ungozweifelt.

Im Jahre 1886 entdeckte W. S. Peredolski

am Ausfluß des Wolchow an der Grenze von

Kolomza eine grobe Ansiedelung aus der Stein-

zeit. Sämtliche Gegenstände — es sind deren

mehrere Tausend — sind an denselben Orten,

auf derselben Stelle gefunden, wo sie von den-

jenigen, die sie gebraucht hatten, liegen gelassen

wurden. Die ganze Ansiedelung ist bedeckt

von einer starken Schicht roten Lehms, der »ich

bis zum Ladoga erstreckt; Uber ihm liegt der

Torf, der die Überreste des Ladogamenschen

begraben hat. Es geht hieraus hervor, daß die

Bcwohuer von Kolomza, deren Überreste von

dem roten Lelmi bedeckt sind, vor der Ab-

rsdolski,

lagerung des letzteren dort gelebt haben. Der
Boden, auf welchem der Kolomzamenscb lebte,

ist blauer Lehm mit Gletscherschutt.

Bedienen wir uns des Mabstabes zur Zeit-

bestimmung, den Inostranzew anwandte, als

er die Existenz des Ignloganioiischen bestimmte,

ja, schränken wir diesen Maßstab sogar soweit

ein, dab wir die Entstehung der roten Lehm-

schiebt in die Seenperiode setzen, so müssen wir

auf alle Fälle für die Existenz des Kolomza-

mensclien die Epoche der zweiten Gletsohcrzcit

in Anspruch nehmen. Betrachten wir die Karte

der ersten und zweiten Glctscherperiodc in „Die

Menschheit in vorgeschichtlichen Zeiten“ von

Ljnbor Niederlc, so sehen wir, daß die

Koiomzaausiedelung genau au der Südgrunze

des jüngsten skandinavisch-russischen Gletschers

liegt 1

Uber die kolomzasche Ansiedelung und ihre

geologische Zeitbestimmung handeln mehrere

Werke '); von besonderem Interesse ist es,

daß W. S. Peredolski bei seinen letzten Unter-

suchungen über den Boden Groß -Nowgorods

den Beweis lieferte, daß die Kolomzaansiedeluug

seit altersher ununterbrochen bewohnt gewesen

ist. Mit Hecht nennt er, sowie auch W. Bittncr

in: „Vorgeschichtliche Zeiten“ („.‘loHcropnueatbl

speueiui“) Kolomza die Wiege des russischen

Volkes a
).

*) W. S. Peredolski»: .Die Bewohner de» 1Im -TI

sec» iui fheinzeitaller* ! . II MnrMlu Kitsiituoii

ferner die Artikel des«elte-n Verfassers in den Berichten

des internntioinileu Kongresses 1H92; endlich w-in

Hauptwerk: „Kowgomdsche Altertümer“ („Ke»ropo.telrii

Apcntoetn“).
f
) lter Beweis für da» kontinuierliche Bewobntsein

der Ufer des llmensees von der Eiszeit bis jetzt wird

erbracht durch die Untersuchung der Bodenschichten

in und um Nowgorod. Diese Untersuchungen die W.
S. Peredolski ausgeführt hat hei verschiedenen Erd-

artieiten, insbesondere heim Graben von Brunnen und

bei der I-'undauu-ntierung des Denkmal» des 1000 jährigen

Bestehens des russischen Keich-'S — erweisen, däö der

Boden von 7 Faden Tiefe an und speziell von der blauen

behmschicht an in sämtlichen Schichten die Spuren de»

Menselu-n zeigt: im blauen Lehm fanden sich zwei Keile

aus Eichenholz die mit Steiuwerkzcugcn zugespitxl und

kreuzweis in die Erde geschlagen waren; die darauf

(nach oben) folgende Schicht, geschwärzt von verfaulteu

organisch' n Besten
,
enthielt von Menschenhand ge-

spaltene Tierknochen: weiter folgten Sehichten, in denen

Scherben zerschlagener Lehuigefüße (ohne Omarueu-

tierung) gefunden wurden und die obersten Ablage-

rungen endlich enthielten bereits Beste aus historischer

/eit
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Am 2. September 1901 gelang es uns, eben-

falls am Ilmensee, etwa 2 big 3 km von Kolomza,

eine zweite Ansiedelung zu entdecken, welche

nach ihrer geologischen Beschaffenheit fraglos

gleichzeitig mit ersterer existierte. Wir unter-
|

Buchten diese zweite Ansiedelung im Zeitraum

von fünf Tagen, wobei keine Schaufel gebraucht

wurde, da das Wasser des Sees das Ufer nnter-

spült hatte und wir nur die iu der bloügelegten

Kulturgchichl befindlichen Gegenstände zu sam-

meln brauchten. Wir fanden hier mehr als

tausend Gegenstände.

Sehr sorgfältig hcrgestellte Lanzen - und

Pfeilspitzen dienen zur Charakterisierung jeuer

Epocho der Ansiedelung, wir wollen alter gleich

hinzufügen, dall hier auch Pfeilspitzen vom
St Acheul- und Mousticrtypus gefunden wurden,

die den sogenannten tertiären Fälschungen

(Thenay) des Abts Bourgeois ähnlich sind.

Alles dieses veranlaßt uns, die Ansicht aus-

zusprechen, daß bei der Beurteilung des Alters

von Steinzcitfumlcn nicht der Typ da» Kriterium

bildet, sondern die geologischen Bodenverhält-

nisse, besonders wenn es außer Frage steht

daß die Gegenstände in situ gefunden wurden.

Außer den Lanzen - und Pfeilspitzen und

anderen Feuersteinorzeugnusen wurde noch eine

Menge sogenannter Schabsteine gefunden. Die

bedeutende Auzabt dieser zur lieltrl M'itmig von

Tierfellen dienenden Werkzeuge deutet darauf

hin, daß unser Steinzeitmenach hauptsächlich

Jäger war und die Felle der erlegten Tiere zu

bearbeiten pflegte. Eine Anzahl von Waffen-

stücken ist gcschliffeu. Das llanptmatcrial dieser

Gegenstände ist Schiefer. Diesen gibt es in

der Umgegend von Nowgorod nicht, und da

der nördliche Teil Europas damals mit Eis be-

deckt war, so konnten die Bewohucr von

Knlomza sich dieses Material nur von dem
weitentfcrntcu Ural verschafft haben. Da nun

bearbeitete und unbearbeitete Stücke davon

sieb vortinden, so muß man daraus schließen,

daß sic die Waffenstücke nicht fertig von irgend

woher bekameu, sondern selbst durch Schleifen

liersteilten. Ähnlich mag es sich wohl auch

mit den Feucrsteingcräten verhalten; Feuerstein

findet sich dort nicht vor, dio Leute kouuten

ihn erst von dem Flußufer der Msta aus der

Gegend von BorowiUchi erhalten. Es wurden

übrigenB auch zwei Schleifsteiue gefunden, die

vierkantig behauen und zur bequemeren Hand-

habung hergerichtet sind, ein Beweis, daß die

Waffen au Ort und Stelle geschliffen sind.

Besondere Aufmerksamkeit verdient ein

Gegenstand, der bezeichnend für die Kultur-

stufe des Ilineuseemonscheu ist.

Es ist dieses ein Granitstück, das von einer

Seite geschliffen ist. Sowohl auf dieser, wie

auch auf der nicht geschliffenen Seite befindet

sich je eine glattgeschliffcue rooud- oder taiwen-

oder muldenförmige Vertiefung. Diese Tassen-

steine gleichen völlig den rätselhaften Tasaeu-

steinen, die in Westeuropa gefunden sind. Ohne

hier die Frage, ob diese Steiue religiösem Kult

gedient haben, näher berühren zu wollen, er-

laube ich mir bloß die Vermutung nuszusprechen,

daß dieser Kult vielleicht mit der Verehrung

des Feuers und dem Mitte), es durch Keilning

zu erzeugen, in Verbindung gestanden habe.

Wie ich iu meiner Anthropologie (W. W. Pcro-

doUki: „AiiTponujoria“) dargelegt, glaube ich,

daß diese Tassensteine in der neolithischen

Epoche beigestellt wurden, als der Mensch

durch die Benutzung der gewaltigsten Natur-

kraft, des Feuers, eine höhere Stufe sciuer Ent-

wickelung zu ersteigen begann. Nicht dieser

eine hier gefundene Tassenstein allein deutet

auf den Feuerverclirungskult; VV. S. Peredolski

führt noch drei Tatsachen an, die diese Mei-

nung bestätigen. Nahe heim Dörfchen Desjä-

tino im SpoMO-Piskulezschen Bezirk, 3 km vom
Ilmensee, befindet sich ein nahe au 2 chm großer

Granithlock, auf dessen Oberfläche sieben genau

ebensolche runde, mondförmige Vertiefungen

iu der Stellung der sieben Sterne des großen

Bären ausgeschliffen sind. Ara Schwanz des

Sternbildes sind noch einige kleinere Vertie-

fungen hinzugefügt. Fenier liegt bei Erunowo

am Ilmensee ein Granithlock, dessen ebene

Oberfläche acht parallele Keiheu von mond-

förmigen Vertiefungen aufweist, wobei sich in

jeder Iioihc 8 bis 12 Monde oder Tassen be-

finden; endlich liegt auf dein Weideplätze bei

Sergowa an der Wcrenda, einem Zufluß des

llmensees, noch ein dritter Stein, der ganz mit

ähnlichen Monden bedeckt ist.

Unser Fnudstück gestaltet uns, die Anfänge

des Kultus der Tassensteine in den Beginn der
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ueolHhÜdiea Epoche zu versetzen. Als dieser

Artikel bereits geschrieben war, fanden wir in

der Kullursehiclit noch etwas: ein Stück röt-

lichen, durchscheinenden Bernstein, etwa einen

Qnadralzoll groß mit einem Bohrloch, das von

beiden Seiten her ausgebohrt ist.

Alle diese und noch viele andere Gegen-
1

stünde, sowie gut verzierte Gefäßscherheu sind

unmittelbar der Kulturecliicht entnommen, die

wie ein dunkler Streifen zwischen der blauen

unteren, und der roten oberen Lcliinschicht aiu

Seeufer zutage tritt. Die Kulturschicht auf dem
blauen Lehm ist dunkel infolge der vielen in

Fäulnis üborgegangeneu organischen Beste, die

der Mensch hier zusammengetragen hat. Die

Entstehung dieser drei Schichten dürfte folgende

gewesen sein: Die blaue l-clinischiebt bildete

sich zur Zeit der ersten Vergletscherung, und

ihre Ablagerung war bccudot zur Zeit der Socn-

bililung, die eben das Kcsultat des Auftauens

der Gletscher war. Als nun das Wasser, das

den blauen Lehm abgesetzt hatte, verlaufen

war, siedelte sich der Mensch hier an. Von der

Menge der Abfallstoffe, die hier in Zerfall über-

gingen, färbte sich der Boden dunkel; unbrauch-

bare Sachen wurden weggeworfen, andere gingen

verloren. Daun verließ der Mensch diese Gegend,

die nun im I-aufe der Zeiten von rotem Lehm
bedeckt wurde, der keinerlei Spuren von der

|

Existenz des Menschen enthüll. Wahrscheinlich

ist die Ursache der Ablagerung des roten Lehms

dieselbe, die den Menschen zwang, diese seine

Wohnsitze zu verlassen: das Schmelzen des

zweiten skandinavisch-russischen Gletschers und

die dadurch hervorgerufene Überflutung mit

Wasser. Dafür sprechen sehr gewichtige Gründe: 1

unmittelbar neben der Ansiedelung, 36m weit,
'

liegen fünf mächtige erratische Blöcke, jeder

über 3 cbm groß, die stummen Zeugen und

Zeitgenossen des großen skandinavisch-rus-

sischen Gletschers; sie sind etwa zwei
Fuß durch die Kulturschicht gesunken
und ruhen auf dem blauen Lehm, der

allerlei Gletschergeröll
, sowie Bückenwirbel

devonischer Fische enthält Die Kulturschicht

liegt gegenwärtig tiefer als der mittlere

Wasserspiegel des Sees und wird nur bei nie-

drigem Wasserstande sichtbar, wie gerade im
Herbst 1001, als die Ansiedelung entdeckt

wurde. Daß die Ansiedelung zu der Zeit, als

sic vom Slcinzeitmcuscheu bewohnt wurde, über

dem Meeresspiegel lag und erst später über-

flutet wurde, ist an und für sich begreiflich,

wird aber noch bewiesen durch ciuen Blick auf

die Wasserverhältnisse de* Seea: Der Iliuensec

ist ein Zentralwasaerbecken von über 80 Flüssen

und Bächen, von welchen drei, die Mala, der

Lowatj und der Schclouj , sich durch ihren

Wasserreichtum auszeichnen. Der llmensee hat

nur einen Abfluß, den Wolchow. Bei der Früh-

liiigssehnccschmclze ist der Wolchow nicht im-

stande, alles Wasser und allen Schlamm und

Sand abzuführen; der Boden des See* wird

ständig durch Ablagerungen erhöht und so bat

sieb die Tiefe des Sees gegenwärtig auf nicht

über 7 m x ermindert Der See ist flacher aber

weit breiter gew orden und so bedeckt das Wasser

jetzt Strecken, die früher am Ufer lagen. Diesem

Schwanken des Wasserspiegels und der Aus-

waschung des Ufers verdanken wir es, daß jene

Kulturschicht bloßgelegt wurde uud zwar auf

einer Strecke von etwa 70 Fuß. Wie gesagt

nur bei niedrigem Wasserstande wird die Kultur-

schicht sichtbar, so 1001 und im Sommer 1004.

Es erscheint also zweifellos, daß die Ansiede-

lung 1. in die Zeit der zweiten Gletscherperiodc

mul 2. nach dem Typ der gefundenen Gegen-

stände zur neolitliiscben Periode und zwar zura

Anfang derselben gehört

In dieser Schiebt wurde das Gefäß gefunden,

welches im Anfang dieses Artikels erwähnt ist 1
)

und unter folgenden Umständen gefunden wurde:

Als wir am Ufer des Sees die vom Wasser

ahgcspiiltcn Lchmschichtcn untersuchten, be-

’) Auf meine Bitte hat der Professor an der

Kt. Petersburger Universität, HamliHsohenskt, eine

Analyse des tdam-u Lehms
, in welchem die Funde

gemacht wurden, beigvsiellt; sie ergibt f dgendei

;

Uygroski)|iisches Wasser . . . . .
3.sin

Verlust le-ini Brennen ...... 8,523

SiO, #4,803

Fe,t», 6.S77

AI.O, 15,SOS

MtijO, 0,121

CaO 1,73*

MgO 1,534

Nii,t» 0,800

K,() 1,589

»«,585

Prüf. Sam iä (seitens k i erklärt diesen Lehm für

tilet scherlehm.
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merkten wir etwa 20 ciu unter dem Wasser-

spiegel eine Scherbe, die au« der blauen Lchtu-

schicht hervorstand. Wir zogen die Scherbe

heraus, reinigten sic rou dem anhaftenden Lehm
und untersuchten die nächste Umgebung. So-

gleich fanden wir noch eine ganze Menge

Scherben , teils einzeln, teils in einem Haufen

aufeinander liegend, schließlich auch noch nach

der Landscitc hin, 25 cm tief in der blauen

l-ehmschicht, den Boden des Gefäßes. Dieser

untere Teil des Gefäßes war zwar zerbrochen,

doch befanden sich die Scherben noch in der

natürlichen Lage eines heilen Gefäßes. Das

Gefäß hatte senkrecht auf seinem Boden ge-

standen. Wir wolltcu anfangs das Gefäß mit

dem ganzen Lchmkliimpcn, der es umschloß,

herausheben, da der Wind aber immer stärker

wurde und die Wellen unseren kostbaren Fund

auseinauderzu werfen drohten, so entschlossen

wir uns kurz und nahmen es stückweise unter

dem Wasser aus dem Lehm; während der Ar-

beit stieg das Wasser, vom Winde aus Ufer

getrieben, so daß wir schließlich etwa 70cm
tief unter dem Wasserspiegel arbeiteten. Es

erwies sich, daß sämtliche Scherben zu einum

Topf gehörten. Sie lagen teils im Topfe selbst,

teils unmittelbar neben ihm. Sic richtig zu-

sammenzustellen , war luilhsam ,
um so mehr,

als gerade die Scherben des so wichtigen oberen

Bandes sieh zum Teil auch noch gespalten hatten.

Der untere Teil mit dem Boden bestand aus

157 Stücken, der mittlere, bauchige aus 53

(dazu gehörten 8 Stücke mit der vierfachen

Reihe von Vertiefungen, die von deu Wellen

ans Ufer gespült und von uns schon 1001 ge-

funden worden waren), der obere Teil aus 32

Stücken.

Das Gefäß ist von durchaus regelmäßiger

Form, die Ausbauchung vom Boden an eiförmig;

es ist aus gut gebranntem Lehm hergestellt,

70 ein hoch und am obcrcu Baude ebenso breit

Die Dicke der Topfwaml ist 1,25 cm. Das Ge-

fäß ist innen schwarz, außen von hellgelber

Farbe, die nach oben hin in graubraun über-

geht. Die ganze innere Oberfläche zeigt schwache

Eindrücke, wie von Grasliüscheln, als habe man
sich beim Formen des Gefäßes eines fest zu-

samtnengedrehten Grasbüschcls als Kern bedient

Von außen ist das ganzo Gefäß dicht bedeckt

393

mit Zeichnungen, am oberen Bande, etwa 1 7 cm
breit Tier- und Menschenbilder, nach unten zu

bis zum Boden Ornamente.

Die Ornamente (s. Tafel) sind von größter

Begelinäßigkeit sic bestehen aus sechs Streifen,

die das Gefäß parallel dem oberen Bande um-

ziehen. Jeder Streifen ist etwa 7 cm breit und

besteht aus drei kleinen Streifen, die einander

parallel sind und je aus einer Bcibe vertikaler

Furchen zusammengesetzt sind; jede Furche be-

steht aus neun viereckigen, etwa hanfkorngroßen

Vertiefungen. Augenscheinlich sind die sechs

Streifen durch nngedrüekte geflochtene Bänder

aus Grasbahnen entstanden. Die etwa zoll-

großen Felder zwischen den Streifen sind eben-

falls mit Vertiefungen ausgefüllt 1
)-

Da« wichtigste Bild aber ist die Darstellung

eines Menschen inmitten von fünf tierähnlicben

Gestalten. Offenbar war der Steinzeilkiinstlcr

noch nicht soweit, das Bild vermittelst einer

Spitze zu zeichnen, er hat das Bild bergestellt,

iudem er eiu Flcchtwerk aus Gras auf dem
Gefäß ahdrückle. Die Tierbilder sind so pri-

mitiv, daß man nicht einmal sagen kann, ob cs

Vierfüßler oder Vögel sind: die Füße fehlen,

die Körper sind horizontal, nach hinten abge-

rundet, vorn mit einem langen Halse endend,

der in einen länglichen Kopf ausgebt. Die

Köpfe aller Tiere sind nach einer Seite ge-

wendet. Natürlich sind es Vierfüßler, nicht

Vögel, was man aus dem Vergleich mit der

Größe der menschlichen Figur schließen kann.

Daß die Füße fehlen, ist bei Tierbildern der

Steinzeitkünstler nicht« seltenes und wird meist

dadurch erklärt, daß für den die Wirklichkeit

kopierenden Künstler die Füße der Tiere vom

Grase verdeckt waren. Ob dies die richtige

Frklärung ist, bleibt fraglich; die menschliche

Figur bat der Künstler mit Füßen dargestellt,

obgleich doch auch hier das Gras dieselben

verdeckt buben mochte. Oh die neben den

l

) Interessant ist die Frage, wozu da« Gefäß wnh!

gedient habe. In der vierten Reibe der Vertiefungen

von unten gezählt, etwa« niedriger al« in halber Höhe
de« Gefäße«

, durchdringi eine der Vertiefungen die

Gefäßwand. Wozu ist dieses Loch bergestellt - liech

wohl kaum, um die Stellten der gesäuerten Milch ah-

dielten zu lassen, wie einige in ltelreff ähnlielu-r Ge-

fäße in der Schweiz gemeint halten; denn jene Gefäße

weisen mehrere solche! Liieher auf, während doch eins

genügt hätte.
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Figuren befindliche Fläche mit ihren eiförmigen

und den elf rhomboiden Vertiefungen lediglich

ein durch den Abdruck von Grasbäschclbändern

hergestellte» Ornament oder aber vielleicht den

Sternenhimmel damteilen und dadurch die gante

Stene als nächtliche bezeichnet «erden soll,

bleibe vorläufig eine offene Frage.

Gehen wir nunmehr zur menschlichen Figur

Ober.

Die Figur zeigt die wichtigsten Körperteile

des Menschen: Kopf, Kumpf, Arme, Keine. Da
gerade ein I'lättchcn des Gefälles vom unteren

Rümpfende allgesplittert und verloren ist, so

lallt sieh nicht erkennen, oh der Künstler Ge-

schlechtsorgane angedeiilel hat; indessen erlauben

die Streifen unterhalb der Schultern den Schluß,

dall hiermit die HrUste bezeichnet werden sollten,

die Figur mithin ein Weib darstellt.

Weiber lieben es, sich zu schmücken, damals

so gut wie jetzt: die Figur hat zwei Federn

auf dem Kopfe. Dies läßt wohl einen weiteren

wichtigen Schluß zu; gesetzt, es ist ein Weib

und sie trägt Federn auf dem Kopfe, jedenfalls

ist sic nackt. Bei den Tieren ist so etwas wie

Haare oder Wolle angedeutet, hei dem Weibe

die unbedeckten Brüste und der Kopfschmuck;

sicher hätte der Künstler auch die Kleidung an-

godeutet, falls sic vorhanden gewesen wäre. War
das Klima am Ilmcnscc zur Sommerzeit damals

so «'arm, daß man unbekleidet gehen konnte?

Sei dem wie ihm wolle, eine menschliche

Darstellung aus der Steinzeit ist von höchstem

Iutcresse. Und speziell für uns Küssen erhöht

sich dieses Interesse noch dadurch, daß gerade

hier, wo die Uranfänge der Besiedelung Ruß-

lands erscheinen in einer Zeit, die geologisch

die erste Möglichkeit menschlichen Daseins

überhaupt zuläßt, daß gerade hier nach unge-

heuer langen Zeiträumen die ersten histori-

schen Kossen in die Geschichte treten, die

Nowgorodzer. Freilich, man kann das kon-

tinuierliche Ilcrvorgehcu der Küssen aus den

Steiuzeitmeuschen am Ilmcnieo bestreiten; man

lus Menschen auf einem ncolithischen Tongeflß.

kann die Normannenlegende wieder einmal hcr-

anzielicn: die Tatsache bleibt aber bestehen,

daß gerade dort, wo der historische Aufaug

des russischen Volkes statthatte, Jahrtausende

vorher, von der grauen Vorzeit an Menschen

gelebt haben, die uns unwiderlegliche Zeugnisse

ihrer für die damalige Zeit so hervorragenden

Kulturentwickelung hinterlassen haben.

Denn, nach dem jetzigen der Wissenschaft

zu Gebote stehenden Material können wir wohl

behaupten, daß die Menschen jener und sogar

uoch jüngerer Kpochen in keiuem Laude zu

der Stufe der Entwickelung gelangten, wie sie

der Ilinenseekünstlcr besessen, als er das Bild

eine» Menschen auf seinem Lehtngefäß dar-

stellte. Und sicherlich überragte er seine Zeit-

genossen, denn von den etwa zehn ähnlichen

Gefäßen, die wir au demselben Orte gefunden

und die wir aus den zahlreichen Scherben zu

rekonstruieren uns bemühen, zeigt kein einziges

auch nur die Spur einer menschlichen Darstel-

lung. Ich habe in meiner „Anthropologie“

(„AsTpoiioJoris“ U. B. Ilepe6uj&c*iu,

C

t. II. B 1800

nt db C. Ko.iHupeidü) bei Gelegenheit der Be-

sprechung des Umstandes, daß es keinerlei

menschliche Darstellung aus jener Zeit gibt, die

Vermutung ausgesprochen, daß die Zeichnung

dem damaligen Menschen wohl als Mittel zur

Mitteilung gedient haben möge, also «ohl der

erste Schritt zur Bilderschrift geu'esen sein

könne. loh hin auch jetzt noch, nach diesem

Funde, derselben Ansicht: der Künstler wollte

mit diesem Bilde etwas mitteilen, was? bleibt

vorläufig eine offene Frage. Indessen, wir

hoffen, der Lösung dieser Frage näher zu kom-

men, wenn wir erst die Scherben der übrigen

erwähnten Gefäße, darunter eines, das an Größe

dem abgebildcten Topf zu entsprechen scheint,

rekonstruiert haben werden. Ob dieses geliugen

wird, ist schwer zu versprechen, jedenfalls aber

ist schon der wieder zusammengestellte Topf

ein wertvolles Stuck zur näheren Kenntnis der

ncolithischen Epoche.
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Tafel XV.

Atvhlv for Antlimpttluiri'' S K H*l III. Vi-rlnu vmi Frii'ilr VifW'ii <( Hulin in B»Mii«rli»Hii.
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XIX.

Der Haus- und Bootbau auf den Marshallinseln.

(Ralik-Ratak-Inseln.)

Von Prof. Dr. Augustin Krämer (Kid).

Mit Tafel XVI, XVII und 13 Abbild, im Text.

Diese Abhandlung bildet eine Fortsetzung

der jüngst erschienenen: „Die Ornamentik der

Kleidmatten und der Tatauierung auf den

Marshallinseln nebst technologischen, philolo-

gischen und ethnographischen Notizen“. (Diese

Zeitschrift, Neue Folge Bd. II, S. 1 bis 28.)

Was dort über die Literatur gesagt wurde,

gilt auch hier. Neben den sprachlichen Ar-

beiten von Hernsheim (HL), Stein bach-

Grösser (St.*G.) und Senfft (S.) kommen im

speziellen nur noch F in sc ha „Ethnologische

Erfahrungen und Belegstücke aus der Südsee“

in Betracht und Choris „Voyage pittoresque“

und „Vues et paysages des region» e<|uinoxiales“.

Zum Vergleich mit den Karolinen dienen

Kubarys „ Ethnograph ische Beiträge zur

Kenutnis des Karolinenarchipels“, um deren

Herausgabe sich S c h m e 1 1 z ein besonderes

Verdienst erworben bat Aber sowohl hier,

wie auch betreffs des Hausbaues haben uns

die erw'Uhuten Vokabulare der lialik-Kat&k-

spracbe weit mehr, an Worten wenigstens, ge-

bracht, als alle früheren mehr allgemein ge-

haltenen Beschreibungen, so daß ich durch

ersterc mein Material zu vergleichen, nachzu-

prüfen und zu ergänzen imstaude bin. Dadurch

wird ein leidlich vollständiges Bild auch des

Haus- und Bootbaugewerbes ermöglicht, wie

allein es für die Ethnographie von wahrem

Nutzen ist und wie es Kubary in vorbildlicher

Weise für die Pelauer schon versucht hat.

Betreffs der berühmten Seekarten verweise ich

auf die treffliche Monographie des Kapitäns

A. Schück „Die Stabkarten der Marsball-

j

Insulaner“ l
). Da darin auch meine geringen

handschriftlichen Notizen verwertet sind, sowie

die ausgezeichneten Forschungen des Kapitäns

|

zur See Winkler über den Gegenstand, so

kann ich mir jedes w’citcre Wort hierüber er-

sparen.

a) Haus*), im.

Das Haus der Ralik-Kataker ist ein Sattel-

dach mit einem Dachboden. Das Gauze ruht

auf vier niedrigen Pfosten, so daß man unter

dem Dachboden auf der Erde gerade noch

sitzen kann. Choris bildet Faniilienszcnen in

solchen Häusern ab uud gibt iu seinen Vues

et pavsages, p. 23 uaw. folgende Schilderung

:

„Die Häuser der Eingeborenen bestehen

nur aus einem Dach, welches auf vier niedere

Pfosten gesetzt ist. Der Bodou ist von einer

Matte bedeckt; inan kann sich nur sitzend in

diesen Wohnungen aufhalten; mau dringt

kletternd ins obere Stockwerk, wo sich das

Mobiliar befindet; inan schläft dort oder auch

im unteren Kaum oder in kleinen Hütten in

Form von Zelten, «lie an beiden Enden offen

bind; die Dächer sind von Kokos- und Panda-

nusblättern; der Boden ist gebildet von einem

Lager sehr kleiner Korallen und Muscheltrümmer,

welche am Meeresslrand gesammelt sind. Eine

eiuzige grobe Matto dient als Bett, ein Holz-

block tritt an die Stelle des Kopfkissens 3
).

') Hamburg, Komm.-Verlag von 1I.O. Persiehl, 1902.

*) Hau* bauen, Kollege Senf ft.

“) bij, Kopfholz zum Schlafen (St.-Ü.).
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I)a» Mobiliar besteht au» einem Korli, di r

loorc Kokoeschalcn enthält, in welchen man
Wasser uim Trinken aufbewehrt. Die Häuser

siud im Schutz der Kokospalmen und Pandanus

erbaut, die der ganzen Umgebung einen ange-

nehmen Schatten verleihen.

kleinen Insel Wolja im Ailitiglaplap Atoll.

Es war 5 m lang und 4 m breit. Die heutigen

Häuser, welche auf Betreiben der Missionare her-

gestellt wurden, wie ja auch die alte Tracht dem
Zivilisaliouseifer weichen mußte, haben den Dach-

boden nicht inehr; dafür sind die Wände (rangel

a Piff- •• in im St.-G.) bekleidet (Taf. XV, Fig.l). Daüdie

modernen Häuser weit weniger kunstvoll als die

alten sind, braucht
l> kaum betont zu wer-

den. Ich ließ mir

__ _

' A, durch den Häuptling

Lädigü von Mille

das Modell eines

— \ alten Hauses anfer-

\ tigen und von ihm,

\.*Ttll|j», Kabua, Löiak usw.

- . — - 1L»-- - - stammen auch die

Bezeichnungen der

einzelnen Teile in der Ualik-Hataksprnche. Dein-

geinäß baut sich ein Haus folgendermaßen auf:

Vier Pfosten, djur, djour 1
), sind in Kechleck-

form in die Krde gerammt. Auf ihnen ruht der

Rahmen, dessen Querbalken dürr oder djä*)

I>a die Pau-

danusfrucht die i ru*tW«oi tomwiZj

Gnmdlago der-

Ernährung der In- *SSÄÄ"* ’’8'

sulaner bildet,

ziehen sie den B SmhhMli druisns

Saft ans ihnen

heraus und trockucn ihn in kleinen

Gebäuden, zusammengesetzt aus

mehreren Stockwerken von Bret-

tern, welche sehr hoch Uber der

Erde sich liehnden, damit die

Ratten nicht ankommen können.“

Also der treffliche Maler, der

in seinen Aquarellen uns vorzüg-

liche Schilderungen der vergan-

genen Marshallzeit hinterlassen hat.

Fig. 1 zeigt die kleinen Hütten und Gebäude,

die ich nirgend mehr auf den von mir besuchten

Inseln fand.

Die Wohnhäuser, im kidjerik, sind heute

auf den Inseln nur noch sehr spärlich vorhanden.

Ich sah sic weder auf Djalut, noch auf Likiep

und Guadjilin, sondern nur noch eines auf der

Piß- -•

4 Irr lrri

Dachstuhl (Ulk in im.

') Siehe das Wort bei den Matten. Arcb.

IW. II, 8. 10.

*) St.-ü. tur, Senfft djä.
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und die Längsbulken kaelep >) heißen. Auf dem
Rahmen ruht der Dachatuhl (älik in im Sl-G.).

Der Dachstuhl ist ein Satteldach (siebe

Figur 2). Der Firstbalkeu heißt boro-

wadj*), die Sparren werden katal*) und

die Pfetten djokeber 4
) genannt Von den

erateren werden die äußersten, den Giebel be-

grenzenden Sparren» das sogenannte Freige-
bindc, sonst als Giebel Sparren bekannt»

als gerrer aufgeführt Die dünnen Schiu-

delsparren heißen indessen kerikerik oder

auch kedilleiuak. An ihnen werden die

unseren Dachziegeln entsprechenden „Dach*
blätterstäbe“ angebunden. Diese sind ähn-

lich wie auf Samoa zusammengesetzt Au
einem Stabe, keinadj*), werden die dem
Zuckerrohr ähnlichen, langen und schmalen Pan-

dauusblätter, mang, aufgereiht, indem das

übergeschlagene Ende wie mit einer Stecknadel

mittels Kokosblattrippen oder Bindfaden fcBt*

Fig. 3.

gesteckt wird, in doppelter Reihe. Die obere

Durchführung nennt man dinue, die untere

katak ine bok 8
) (siehe Fig. 3). Man reiht so

viele Blätter auf, bis der Stab voll ist, und

diesen bindet man mittels des Bindfadens,

katak, an die Schindclsparren, wobei man sich

*) So heißen auch die viereckigen Rahmenscheuktd
der Stabkarten, der medo.

*) 8o auch Senfft, während 8t.-G. burwoj, Herns-
heim boroed schreibt.

*) Bo auch Senfft mit St.-G.

*) 8o auch Senfft. während St.-G. djekeber
schreibt.

•) Kein adj- Stäbe für den Hängeboden (Senfft).
!

Ke in ad j heißt aber übersetzt .JDachblätterwerkzeug“.

*) bok, die trockenen Kokosblätter zu Fackeln
gebunden (St.-G.), katak Bindfaden, sonst kokwal.

Archiv für A aüuopologl*. N K. B4. III.

j

großer Nadeln 1
) bedient , die zumeist aus

|

Knochen gefertigt sind. Ehe man die Panda-

nusblätter aufreiht, werden sie über einem

kantigen Stab durch Hin- und Herziehen ge-

brochen, was man garäro nennt, im Gegen-

satz zu dem schon früher erwähnten Brechen der

Blätter durch Schlagen für das Mattenflechten.

Ein Stab, an dem die Pandauusblätter aufge-

reiht sind, eiu Dachblätterstab, wie ich

ihn nennen möchte, heißt kurzweg adj*). Von

den Pfetten nennt mau die oberste, auf

deu gekreuzten Schindelsparrcn ruhende First-

pfette lüdjökemen, während die unterste,

die Dachtraufenpf ette, tortar 3
)

oder

tarak (auch darag gesprochen) heißt.

Von den Giebels eiten 4
)
nennt man die

senkrechten Mittelpfeiler, die Stuhlsäuleu, welche

den Firstbalken tragen und auf dem Rahincn-

balkeu djä ruhen, druleng*). Für die übrigen

Stuhlträger der Giebelfläche und die daselbst als

Binderbalken fundierenden Holzer wurde mir eine

Bezeichnung nicht bekannt Steinbach- Grösser

nennt ferner au n wolle einen von der unteren

Ecke zur gegenüberliegenden Giebelspitze lau-

fenden Balken, also eine Diagonale einer Dach-

bälfte, welche ich mich nicht erinnere, gesehen

zu haben, und an dem von mir mitgehrachten

Modell fehlt

Der zweite, liobcu dem Dachstuhl wichtigste

Teil des Hauses, ist der Dachboden, bo, den

schon Chain isso als Hängeboden aufführt *).

Er hängt aber nicht, sondern lagert auf vier

Pfosten, wenigstens der Rahmen, in welchem

die Balken und Bretter nusgespanut liegen.

Man würde ein solches Marshallhaus be-

kommen, wenn man einem unserer gewöhn-

lichen Häuser den Dachstuhl samt Boden ab-

uähine, und auf vier Pfähle Beizte. Der Boden

teilt nun das Eingeborouenhaus in zwei Teile,

einen oberen, abgeschlossenen, den Schlaf-

*) bani, k£, rät die Nadeln nach Senfft; wehe
auch dicKlddinatten. Bd. 11, 8. 4, Anm. ü. Die Pfrie-

mennadel zum Dachdecken, aus dem Unterkiefer einer

Phocaenaart gefertigt, heißt nach Pinseh 8. 156 ü-inat.

*) So auch Senfft, während St.-G. aj schreibt.

") 8t.*G. und Senfft tortor.
4
) Nach Senfft djabbo die Giebelaeite, nach St.-G.

meldu in im; meldu nennt man sonst die Veranda

-

ähnlichen Anbauten.
») 8t»-G. (d)rullng.
4
) St.-G. Hängeboden, bwo.
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raum, im kidjerik, und einen unteren,

offenen Wohuraum, löau. Der Boden, dessen

VVerkttU von unten Fig. 4 zeigt, wird begrenzt

durch den schon erwähnten Uahmen, in welchen
i

die Hauptbalken eingezapft sind.

Die Kahmenschcnkel sind kunstvoll zu-

sammengebunden durch Kreuz- und Achter-

turen, wrie die Abbildung zeigt 1
). Der Bodeu

selbst nun besteht aus einer untersten Lage

von kürzeren Querbalken, ra, und darüber

den Längsbalken, moe, welche beide mit

direkt aiu Hauptbalken die Dachluke. Dieser

Teil des Dachbodens wird durch einen zweiten

Längsbalken in zwei kleinere Hälften geteilt.

Dieser letztere Balken beißt inodrik (moe erik,

der kleine moe), und begrenzt seitwärts die Dach-

luke, während die Begrenzung nach den beiden

Schmalseiten hin durch zwei besondere Hand*

breiter geschieht, welche 161 ong genannt werden.

In diesem Abteil zwrischen den beiden

Längsbalken befindet sich außer der Dachluke

noch beiderseits je ein Loch, kedj ein erik

Fig. 4.

den Rahinenscheiiketn verzapft sind. Die Länge

beider Balkenlagen wird bestimmt durch die

Dachluke, das Einsteigeloch kedj ein 1
), durch

welches mau vom unteren Kaum ins Schlafge-

mach gelangt Die ganze Länge des Bodens

wird nämlich durch den Hauptbalkcn mol
in zwei Teile geteilt: Auf der einen Seite des-

selben entstellt eine ununterbrochene Fläche,

welche fast die Hälfte des ganzen Bodens ein-

nimmt und als Schlafraum dem Fnmilicuhaupt

Vorbehalten ist, als solcher oledjem kedj an
genannt, auf der anderen Seite befindet sich

') Die kunitgemäß« Bindung des Bodens heißt inon
kidjerik, djokorin maio, inon kahat «sw.
Vgl. Kuba ry über Yaji Tnf. VI.

*) Aur, die in der Hütte Itefindliche Öffnung zum
Kinkriechen (8t-G).

(kleines kcdjein), genannt, und ziemlich nahe

an den kürzeren Hahtneuscheukelu gelegen.

Die beiden Löcher dienen dazu, die Darreichung

von Speisen oder anderen Dingen in den Ober-

raum zu ermöglichen, wenn die Dachluke ver-

schlossen ist. Auch verbietet es die Etikette,

nainetitiich bei Anwesenheit eines Häuptlings,

die Eingangspforte, die Dachluke, hierfür zu be-

1 nutzen. Dieser Kaum zw ischen den beiden Längs*

balken wird a6neu ledjeman genannt, während

der Raum zwischen dem kleineu Längsbalken

und dem langen Rahmonschenkel k abine bo

heißt Der letztere Bodeuteil ist den Frauen des

Häuptlings Vorbehalten, der „Frauetiboden“ ‘).

*> kitbine ftchriut mit dem j»r>lynesischtn w ah ine,

fafine identisch, währen«) sonnt Frau kara heißt.
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Die Querbalken, deren meist acht vorhan-

den sind, heißen ra und von diesen die beiden,

welche durch das Einsteigeloch unterbrochen

werden, rarik (ra crik, kleiner ra). Auf diesen

Hulken befindet sich nun ein dichteres Netz

von eng gelegten Stäben und Stöcken. Die

Längs lat ten liegen direkt auf den Quer-

balken und heißen wadädje, während die

Querlatten, welche, eng gelegt, den eigent-

lichen Fußboden bilden, djädädjo oder ruwe
genannt werden. Djädji nennt llcrnsheim

das Aneinauderbinden dünner Stöcke zur Her-

stellung einer Wand, wofür Stein buch-Grösser

jöjö setzt unter Angabe, daß als Material

hierzu die dünnen Stöcke der Pandanuswurzel,

link genannt, dienen. Tafel XVI, Fig. 2 veran-

schaulicht trefflich diese Luftwurzeln und zeigt

zugleich ein Kochhaus, bellak oder i man keniat

genannt, welches wie auf Samoa abgetreunt

von der Häuptlingawohnuug zu liegen pflegt 1
).

Bezüglich des Erdbodens unter dem Dach-

boden, der Hausstätto (ronga, Su-G.) sei noch

kurz erwähnt, daß er von kleinen Korallenkieseln,

edjeman, bedeckt ist, wie schon Choris und

Cbamisso schildern. Unter dem Einsteigeloch

war außerdem noch ein größerer Stein, cdjidjin,

zum Auftreten beim Einsteigen. Unten lagen

natürlich Matten zum Sitzen, wie auf dem Dach-

boden solche zum Schlafen ausgelegt waren,

über welche in der ersten Arbeit, S. 6, schon

eingehend berichtet wurde. Von sonstigen

kleineren Nebenhäusern wurden schon oben

das Kochhaus und die Hütte für menstruierende

Frauen erwähnt. Gleichfalls sei hier nochmals

auf die von Choris abgobildeten, in Fig. la

uud h uacligezeichneten Schutzvorrichtungen

hingewiesen. Das hohe Gestell a zum Trocknen

der Pandaiiuskuchen usw. habe ich in gleicher

Form nicht mehr gesehen. Dagegen sah ich

bei dem alten Hause auf Ailinglaplap ein

breites sch&ffotähnliches, dachloses Gestell zum

') bellak wurde mir auch als Fnmenbau* genannt.

F* gibt nämlich neben kleineren Häusern, welche oben
bei Choris erwähnt und in Fig. 1 nachgebildet sind, noch

Hütten verschiedener Art (iiu, plur. mojo (Menfft]),

o *. B. die Hütten für mmstruierende Frauen, djuken
genannt (so auch Hörnsheim, während Senfft
djugeu und 81.-G. juken schreiben). K* «ei daran er-

innert, dati dieseltien auch auf Ya|> Vorkommen, auf

Ponape aber fohlen, wie auch auf den Gilbortinselu.

I Trocknen der Pfeilwurzclrnehlhallcn. Die

I
Hütten der Form b jedoch sind heute noch

bowohl hei den Gilbertinsiilanero, als auch

auf dem Ralik-Katakhiseln in verschiedener

Konstruktion im Gebrauch. Hinten und vorn

i

offen, dienen sie, wie schon Choris erwähnt,

dazu, an stillen, heißeu Tagen ein kühles

Mittagsschläfchen zu sichern. Sie werden des-

halb stou au der unbewohnten Luvseite der

Inseln aufgestellt, wo unbehindert der Passat

das Und trifft, während am Strande der l^a-

gunett oft eine unerträgliche Hitze zu herr-

schen pflegt.

Dies dürfte das wesentlichste sein, was über

das Wohnhaus der Kalik-Katakiusulaner zu

sagen ist Einen besonderen Schmuck besitzen

sie nicht, wenn auch die Flechtmuster, die unter

der Dachtraufe an den Modellen des Berliner

Museums für Völkerkunde angebracht sind, in

der Ausführung dem schwarzen Schrauekhand

,

der Kleidniatten gleichend, Anzeigen, daß der

:
Sinn hierfür nicht fehlt Größere Versammluugß-

häuser, wie auf den Gil her tinseln gab es hier

nicht, obwohl ein iinlaplap (großes Haus) iu

der Sprache vorkommt 1
). Die Dörfer, djikin

kwelok, sind allenthalben am Strande der

Lagune gelegen, aber die Häuser seltener dicht

: beieinander stehend, meist auseinaudergezogen,

Gehöft neben Gehöft 3
), regellos im Schatten

der Kokospalmen und Brotfruchtbäume hinge-

streut. Auch hieriu, wie schon bei der Orna-

mentik betont, drückt sich ein angenehmer

Geschmack der Eingeborenen aus.

Das Boot wä*).

Schiffahrt und Schiffbau bilden eine der

wichtigsten Kunstfertigkeiten der Ralik-Kataker

und wenn man die diesbezüglichen Worte in

den Vokabularien mit den auf deu Hausbau

|

') Biehe erste Arbeit, H. 15, wo das Tatauierhaus

I
damit gemeint ist.

*) iamoren, Wohn-, Krbetätte (fct.-G.).

*) Chmnisso oa, Pinscli na, Hernaheim wa,

8t,-Ö. wa, Senf ft wa. Chatnissoe und Finsehs Schreib-

weise deuten an, wie da* Wort sich anhört, ebenso

wie ich auch Im Gilbertmischen erst te ni schrieb.

Aber t»ei genauerem Zuhören findet man doch, daß das

u und o ein unrein gvs)iroch<>nes w ist und daß also

die Schreibweise mit dem polyneaiscben va, va’a. vaka.

wie »chon Fi tisch bemerkt, völlig übereinstimmt,

wan belli nennt mau auf den Mar8hatliu»eln beute

das Schiff der Fremden, der dribelli.
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bezüglichen vergleicht, könnte man, ganz ab-

gesehen von den Erzeugnissen , schon daraus

a priori den Schluß ziehen, daß das Leben auf

dem Wasser diesen Eingeborenen wichtiger

dünkte, als das auf dem Lande. In der Tat

hat die Navigation und die Seemannschaft auf

den Marshallinsein eineu besonders hohen

Stand erreicht, wie aus den in der Einleitung

genannten Arbeiten über die Stabkarten hervor-

geht. Ich befasse mich deshalb hier nur mit

den Erzeugnissen, den Booten der Eingeborenen,

welche in technischer Hinsicht noch höchst un-
|

vollkommen beschrieben sind.

Betreffs der Beziehungen zu den nächst-

liegeuden Inselgruppen sei betont, daß eine

ausgesprochene Verwandtschaft der Marshall-

boote mit denen der Karolinen vorhandeu ist,

wie aus Kubarys Aufzeichnungen vou den
1

Westkarolinen hervorgeht, während eine engere
,

Beziehung zu den Gilbertinseln ähnlich wie bei

der Tatauierung geleugnet werden muß. Aber

das Material ist auch hier, wie schon gleicher-

weise in der früheren Arbeit betout, ein so

mangelhaftes, namentlich in bezug auf die an

die MarsbAllinseln sich anschließenden Ost- und

Zentralkarolinen, daß in dieses Thema leider

noch nicht eiugctreteu werden kann.

Man unterscheidet auf den dlarshallmselu

drei Arten von Booten:

das große Segelboot wälap,

das kleinere Segelboot dübbenüll und

das kleine Kuderboot garagar 1
).

Das dübbenüll unterscheidet sich vom
wälap durch seine geringere Größe und seine

schlechtere Seeigenschaft, da es mehr in der

Lagune gebraucht wird, weshalb alles geringer

ist, wie ja auch die beiden Schiffsschnäbel ihm
i

zu fehlen pflegen.

Beim Bootbau iBt das richtige Behauen,

djegedjek*), der Planken die Hauptsache.

Wie allenthalben siud es auch hier besondere

Handwerker, die dieso Boote hauen. Das Holz 1

liefert der Brotfruchtbaum, welcher z. B. nörd-

lich von der Insel, auf welcher Djalut liegt,

auf An ein an, in ganzen Wäldern vorkonunt.

') f?»rgar Senfft, karegar 8t.-0.

*) St.-G. djekedjik, Benfft digedjik, Hernsheim
1

und F in* oli digedik. Nach Thileniu«, S. 237, heißt

ein Muschelmesser zum Haus- und Bootbau auf !

Kantet djegedji.

Während meines Aufenthaltes auf Djalut

sah ich fast täglich Leute bei der Arbeit, aller-

ding« nur kleine Kuderboote bauend und mit

der Eisenhacke arbeitend, anstatt der alten auB

der Tridacnamuschel (arri) gefertigten Stein-

klinge. Auch einen alidj genannten Winkel

mit Anschlag folgender Form (Fig. 5) aus einem

Stück einfachen grünen Kokosblattstiels ge-

Wiokel mit AjucUsg für du Behsiwo der PLinien

llklj gCOMBt

fertigt, sah ich dabei in Verwendung, um eine

gleichmäßig dicke Planke beim Behau zu er-

zielen. So sah ich, wie aus dem beigegebenen

Bild (Tafel XVI, Fig. 3) hervorgeht, das Aus-

arbeiten der Planken und das Anpassen der-

selben, welches ungemein genau sein muß, da

eine Kalfatcrmasse nicht verwendet wird l
). Nur

ein Blattstreifen von Pandanus,

garr a)wird zwischen die Plan-

ken gelegt und diese zusammen-

gebunden 3
); unter den Bund

werden zur Anspannung dann

noch kleine Keile (kad’do) ge-

schoben. Quellen die Hölzer

nun im Wasser, so bilden sie

einen dichten Verschluß, freilich

nicht immer. Des-

halb ist in den gro-

ßen Booten stets ein

Mann beschäftigt,

um mit dem an einem

laugen Stiel (d j o
-

ron) sitzenden Os-

faß, lim (Fig. 6),

das gemachteWasser

auszuösen (e n n i u).

Dazu kommt, daß die Löcher (mid, St-G.),

durch welche die Plauken zusammengebunden

') Fi n sch läßt es unsicher, ob das Harz de* Brot-

fruchtbäume», ijur, verwendet wird. Nach SI.-G. heißt

«* bul, auf Samoa pulu.

*) Beim Mattenfleoliten heißen die Blätter mang.
•) 8t,-ö. Km, VerbindungMChtiurdcr einzelnen Stücke

des Bootes.
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werden
,

bei den Marsballbooten nach außen

münden, da hief eine innere Bindclciste, wie

auf Samoa, fehlt Diese Locher, deren Atis-

bohren (reil, räl) durch Bohrer, rabäl 1
), und

durch den Nagel, oiine eine der Hauptarbeiten

neben dein Behau der Planken ist, werden

nun freilich mittels Kokosfasern, boäö*), aus-

gestopft, die durch einen MaUpiecker, keine-

garem id*)» mittels des Hammers, lud

j

4
), hinein-

getrieben werden. Obwohl dies zur Dichtung

völlig ausreicht, so ist es doch leicht erklärlich,

daß durch das Arbeiten der Boote in der See

die Verbände sich lockern. Das Harz des

Brotfruchtbaumes, bul (samoan. pulu), scheint

jedenfalls nicht zur Verwendung als Kalfater-

material (wie auf Yap) gekommen zu sein.

An Werkzeugen (kein) wären hierbei nur

noch die Steinäxte 5
) zu erwähnen, welche aus

der Schale der Tridacna gigas, ar’ri oder kab-
wor genannt, geschnitten und geschliffen wurden,

eine mühsame Arbeit. Finsch hat in seinen

Belegstücken, S. 54, dieselben abgebildet und

*) Nach Finsch. 8.55, dribal, nach (d)rihal

,

aber auch rabäl, was nach Kenfft auch Kreuz heißt..

Dies ist leicht erklärlich, da der Schatten dieses Drill-

bohrer» einem Kreuz gleicht. Das gleichfalls von
Senfft angegebene Won kiinmltdj dürfte da» eng-
lische Wort gimlet »ein (vgl. die erste Arbeit, 8. 3,

Amu. 2 links). Als Spitze für den Bohrer diente ein

Haiflschznhn, men in eril, oder auch eine spitze

Muschel, eine Koralle usw. Finsch nennt aber auch
noch einen Bohrer au rak aus der Spitze eine» Schalen

-

fragment« einer Pterocenuart, ,um Löcher im Hol*
vorzubohren, die durch £inachlagen eines Stiftes oder
Keiles von Hartholz dann erweitert wurden“. Senf ft

gibt ferner noch an: Kein irir ie Nadelöhrbohrer,

kein räl Nagelbohrer.

*) Auch boäeo (bueje, Hernsheim). Die Fasern
der Nußhülle; irüb die gedrehten Bündel, die zu den
Kardeelen gedreht werden, die dann den Bindfaden,
kwall, liefern. Filr die Löcher der Boote verwendet
man ihn recht dünn (e i n i n) und nennt ihn dann
kadjak oder koläerik. Dickere Taue heißen konäelib

oder totulok (Ankertau). Da» Drehen (akölle) ist

Sache der Männer, nicht wie auf den Oilbertinsuln

Weiberarbeit.

*) Kein, Werkzeug; mid.Loch. Nach Senf ft kein

karemidj oder lägop, der Kalfater»tock
;
ganne

oder karbini, kalfatern; gann, Kalfatermaterial.
*) Finsch luit, S. keinrängräng, Kisenholz-

klopfer.

*) Senf ft djeldok; d j id i 1 am Stiel gebunden. Axt
ist eigentlich unrichtig, richtiger ist Zwerchaxt oder

Dcxel, da die Steinklinge stet» wagereeht zum Stiel

zu stehen pflegt, wie beim Zimmermannsdexel. Finsch
betont die» auch schon.

beschrieben. Er nennt sie mälla, richtiger mäl
oder mälar, und gibt an, daß es der Schloßteil

der Tridacna, medjenor genannt, ist, aus dem
sie hergestellt werden. Aber auch die Cassis-

|

Schnecke, tihukhuk genannt, scheint hierzu ge-

eignet zu sein.

Eudlich Bei noch einer Haspel aus Kochen-

haut Erwähnung getan, von Finsch lä genannt,

während St.-G. so eine Bpitze weiße Koralle

nennt, zum Bohren, Feilen, Glätteu usw., ferner

djirriben Säge (S.).

Dio Arbeit der Bootbauer schildern trefflich

folgende zwei Tanzgesänge, die von den öst-

lichen Inseln stammen.

1. Gonlodjiri 1
) oäne,*)

Buin djägge*)

Läoa ädj nidjilcm

Aiu gäbbe

Rogödag räeo ngäerim

£(i)rik mödomlj (3mal)

Rogödag, rogödag rdeo 4
)

Gonlodjiri nging!

1. Es tönt das Nagelschlagen

und der Axthieb,

Läoa erhebt sich,

senkrecht schlägt er,

Er hebt die Plauke zum Einpassen,

Er ist sehr geschickt,

Er hebt, er hebt die Planke,

Es tönt nging 5
).

2. Lodjioane, bännc oäne,

Eradju «) kädjane ridjegedje le

lludjin 7
)
djegedje, rudji.

Me*) ilo rät eo ge

Anörr, budjen deb,

’Ne im ingdjäl’le mäl 9
)

') loidjiiing, Ohr (Bt.-G.).

*) oäne der Nagel, aus Hartholz gefertigt (s. oben).
J
) djägge »chneiden.

*) räeo die Planke, 81.-0. rä die Seite de* B<x>te»,

Senfft die Planken.
*) nging, den Schlag andeutend, wie wir beug für

da» Kagolpfeifen sagen.

*) emdju = djime gerade.
T
) rüij aufwachen, 8t.-G.

*) me weil, daß, um zu; rät die glühende Hitze;

e o dieser.

•) mäl nach St-G. da» Kisen, wie nchon bei 0 ha-
rn itso und Kotzebue zu le*en. Da* Wort dürfte

von den »ehwarzen BasaU-SteinkKugen her auf da*

Kisen übertragen »ein.
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Girilc Lä gmxlj >) ngarik

Buch imulj oäc

Riii Lüoa ä maggi*)

Ailj s
) agarik.

2. Es tönt der Nagel, das langsame Schlagen,
Gerade die Seite bebaut der Mann.

Wach auf zum Behauen, waeli auf.

Um in der Sonnenhitze da
Kleine Stücke abzuhauen, die Wülste abzu-

hauen,

Und von beiden Seiten her mit der Hacke
zu hauen.

Läoa zeigt das neue Boot
Kasch vollendet.

Hilf Läoa, der allein ist.

Er macht ein neues.

|

Stück, und in der Mitte auf jeder Seite eine

einfache, rein kädja benannte Planke. Fig. 7a
zeigt die Anordnung und Tafel XVI, Fig. 3 die
einzelnen Teile beim Bau.

Dabei ist noch zu erwähnen, daß man im
Kielrautu des lidag beim Aushauen einige

niedrige Schotten, nadjädil, stehen läßt, um
das llinundherschwabhern des gemachten
Wassers tunlichst zu verhindern *).

Natürlich hat dieses kleine Boot, wie das

große, einen AtiBleger, bestehend aus gekrümm-
ten Auslegerstangen (abed) und dem Floß
(gubak), wobei nur die Zahl der erstoren

wechselt, beim kleineren meist drei, beim großen
meist sechs. Die geraden Auslegcrbalkeri (gie)

pflogen aber jiur beim großen Boot vorhanden

errtr Kiel

«»oheo: Die Plankentezeichnnnfi des kleinen Bootes gäragar.

b) outen Die Plan kenbezeichnung des grossen Bootes walap von Lee aus.

7,11 sei», oder wenigstens ihrem

Zweck angeführt zu werden,

worüber weiter nuten berich-

tet wird.

Das große Boot (Tafel XVII)
wäla{»(„Boot groß“) hat in der

Regel*) 4 bis 10 m Deckslänge

und setzt sich in der Haupt-

Bache aus folgenden Planken

zusammen, deren Zahl, je nach

der Größe des Bootes, sehr

ncIi wanken kann. Als Bug und

Heck hat man auch hier je ein

d j i in J
) genanntes Holz (Fig.7b),

während die dazwischen liegen-

de Planke, die rein kädja, hier

Die Boote selbst nun setzen sich aus drei

Teilen zusammen, die gesondert zu betrachten

sind, der Körper, der Ausleger und das
T a k e l w c r k.

Ks wurde schon erwähnt, daß der Boots-

raelip kädja 4
) heißt* Unter

dieser Planke liegt ein dreieckiger Spickei,

djencl, welcher dazu dient, dem Boot seinen
Tiefgang zu sichern, indem die beiden großeu

djud 4
) Planken, welche sich an die unteren

körper aus einzelnen Planken besteht, da
man aus Mangel au geeignetem Holz wenig-
stens größere Einbäume nicht herzustellen ver-

mag. Dies gilt sogar für die kleinen Boote,
die g äragar oder dübbeofll), deren unterer
Kielteil aus einem Stück besteht, lidak genannt,
während die obere Hälfte 4 Planken trägt: von»
und hinten je ein djim genanntes winkelförmiges

*) RUndj, dabei «du, etwa* zu tun; nach Horns- I

beim kwodj du? agarik neu ein Boot., Haus» Senf ft.
*) make allein, St.-G.
a
) ädj er.

‘) 8t. -G. nennt rib .Querbretter im Schiffsraum",
wolii für große Boote.

*) Chnmisso und Gernsheim gaben Längen von
12 bis 16m an, nach Pinsch wohl wirklich über-
schätzt.

8t.-G. kein djim, Ende deB Bootes.
4
) Ks heißt die Leeplanke raelip kädja (keja,

8t.-G. Leeseite), während dieselbe in Luv (Auslegerseite)
raelip ratam heißt (8t,-G. rätam, rä Seite de« Bootes).

Die Worte, käjä und ratam für Lee- und Luvseite des
Bootes kommen bei den Bontcu auf 8t. David (Bunaj)
uud den Wostkarolinen vor. Vgl. auch di« Aus-
legerbalkcn gie und kio (Kubary, K. B., 1. Heft,
Tafel 14).

J
) SL-Ü. djoud, Boden des Boote.H.
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beiden Seiten des Dreiecks ausetzen, dadurch

einen Winkel nach unten bilden. An der unteren

stumpfen Winkelspitze sitzt dann das Kielbolz

er rer oder orrer. Damit wäre nach unten hin

der Abschluß erreicht Es kann natürlich auch

der dreieckige Spickei djenel fehlen; dann

pflegen die beiden unteren djud Planken aus

einem Stück zu besteben ,
wie beim kleinen

Boot der lidag. Dies ist natürlich nur bei

kleineren walap möglich, da bei den ganz

großen immer mehrere Planken verwendet
;

werden müssen. Oben aber setzt mau, um
i

den Aufbau, die Plattform, ordentlich über

Wasser zu bringen, noch einige setzbordähn-

liehe Hölzer an und zwar in der Mitte über

dein raelip kädja, also in Lee die gerro Planke

und in Luv vorn und hinten je ein uwoueweu
genanntes Holz, letztere also nur an der Wind*

seite (Ausleger) vorhanden und hier das Deck 1

)

wie eine Reeling überragend, als Wellenbrecher.

Da» Deck (Tafel XV' II, FSg. B), ion WA ge-

nannt, wird in Luv durch eine höhere Reeling be-

grenzt als in Lee, wo sie, abgesehen von dem
|

Aufbau, welcher die Leeplattform trägt, recht

niedrig ist. Dieser Aufbau schließt einen vier-

eckigen Raum ein, leewärts begrenzt durch die

schon erwähnte gerro Planke, luvwärts durch die

weiter unten noch näher beschriebene ubüuun
und vorn und hinten durch je ein renibeedö be-

nanntes Brett, welche beide, mit der gerro Planke

zusammen, die eigentliche Plattform tragen.

Diese hat ein Loch (rong), durch das man
in den viereckigen Raum hineinsteigen kann,

dessen Boden das Deck ist. Dieser Raum nun

ist der eigentliche Proviantraum, und ist an

Deck gelegen, somit hinreichend vor Feuchtig-

keit geschützt, da der Schiffsraum selbst so viel

Wasser macht, daß man kaum in ihm etwas

aufbewahren kann. In den Schiffsraum selbst l

gelangt man durch Luken vorn und achtern
!

vom Aufbau, welche durch Deckbretter, crViP),
;

zugedeckt werden. Der Teil des Deckes,
j

welcher dem djira genannten Teil angehört,

*) Das Deck heißt Ion wä gemeinhin. Beim walap
!

besteht es au» ilrei Brettern, in der Mitte da* »lark« den
Maat tragende med endin, nach vorn und achtern davon
je ein ketnemanrong, da jedes ein Luk rong besitzt,

da« zugedeckt wird. Letztere beiden Planken bilden

da« eigentliche Deck er’rip.

*) Benfft erip, 8t.-0. ribjoju.

also ganz am Bug und Heck, heißt räludj in

inadj, während der Schnabel selbst djomur
geuaunt wird. Hier vorn und hinten läuft ein

Holz quer über Deck, nach beiden Seiten die

Bordwand überragend, rebärärk 1
) genannt

(Fig. 8), sowohl der Hals für das Segel, wie unten

zu sehen, als auch zum Durchholeu des Vorder-

und Achtcrstagcs.

Fig. H.

Der Hals reharärk

zum Festsetzen des Segels am Steven.

Auf die eigenartige Form des Schiffs-

körpers, welcher luvwärts stark gekrümmt ißt,

während er in Lee fast senkrecht abfällt, sei

hier noch kurz hingewiesen.

Die Photographie (Tafel XVII, Fig, 4) zeigt

deutlich die Verhältnisse. Fi tisch, S. 160, sagt:

„Ohne diese ingeniöse Einrichtung würde das

Fahrzeug infolge des einseitigen, weit abstehen-

den Auslegers nicht gerade, sondern in großem

Bogen laufen.“ Ich glaube aber, daß der Grund

vielmehr ist, daß die von Luv her gegenschl&gen-

den Seen besser unter dem Schiff durchlaufen

und ihm leewärts mehr Halt geben. Denn die

Ausleger der Gil bertinsulanor sind z. B. viel

läuger, ohne dieselbe Abplattuug zu haben, die

entbehrlich sein mag. Sie ist auch deutlich

bei einem Bootmodell von Yap zu sehen, das

mir Herr Kapitänleutnant Brandt mitbrachte.

Auf dem Aufbaubrett, gerro, lagert also luv-

wärts parallel den Auslcgerst&ngen die Lee-

plattform, rong*), frei über dein Wasser *

schwebend, aber scharf nach oben und außen

deutend, da beim Überlegen des Schiffes die-

selbe sonst in Lee leicht unter Wasser käme.

Die auf dem Ausleger lagernde Luv platt-

form hingegen, baddägeling 8
) genannt, liegt

') ribä^itg der den ttginhall haltende Quer-

balken. Siehe da« Ornament trhoud, Ösen an» rebilrärk.

*) 8t.*G. iib, Henfft eon&rre.
9
) Fi uscli bedak.
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mehr horizontal, aber auch durch einen Kähmen
etwas erhöht Dieser Rahmen ermöglicht

zweierlei : erstens, er briugt die Plattform etwas

höher über Wasser, wodurch sie mehr bewohn-

bar' wird, und zweitens, es wird dadurch ein

Raum gewonnen, welcher ebenfalls als Last-

öder Vorrats rat» in zur Verwendung kommt Die

einzelnen Kahmenschenkel haben auch hier be-

sondere Namen: Die beiden mit den Ausleger-

stangen parallel laufenden, auf denen die Platt-

form eigentlich ruht und wolche luvwärts einen

Ausschnitt haben, damit die Plattform nicht

rutschen kann, diese beiden Schenkel heißen

böggor (Fig. 9). Sie sind sehr stark und

Fi», t).

haben nun wiederum, wie das Deck, allseits

eine besondere Reeling, zwar niedrig, wie bei

unseren Jachten, aber doch hoch genug, um
einen Schutz innen und von draußen zu ge-

währen. Besonders hoch und stark ist die

ganz zu luv gelegene auf der Luvplattform

seitlich befindliche gorüdjärdo genannte Planke,

welche ja auch als Wellenbrecher auftreten

kann. (Fig. 9 und Tafel XVII, Fig. 6.)

An selber Stelle in Lee kommt aller zuweilen

ein höheres Geländer vor, degeinebubu *)

genannt, an welchem zugleich die zwei Kokoe-

wasserflaschen (medjirong) der irodj, der

Könige, als Abzeichen dieser hängen.

Ehe ich wei-

Schematischer Durchschnitt durch ein großes Marahaliboot

Lnvsntc ifato

bdRgur Plattformr*h»-*n

htddAgthag Lurftatt&nn

ßeriidjirdo

FUttformmlrrij

r**tipfc44)i LMpiuba

dienen zugleich zum Belegen verschiedener

Endeu. Zwischen den böggor liegt ein Brett,

welches den Raum nach außen abschließt, das

rälobad, während der Raum nach innen, dem
Bootskörper zu, durch die ubunun Planke ab-

geschlossen wird. Es führt in ihn hinein nur

von oben eiue Luke, hier bad genannt 1
). Die

ubunun Planke trennt diesen Raum also von

dem schon genannten viereckigen Decksraum,

ist also leiden gemeinsam. Beide Plattformen

l

) St.-G. bäj Name eine* viereckigen Loches an der
Luvseite zum Verrichten der Notdurft (rong).

ter von den Ver-

zierungen und

Deckshäusern re-

de, will ich noch

zuvor den Aus-

logor besprechen,

welcher eigenar-

tig genug gebaut

ist. Wie man aus

Taf. XVII, Fig. 6

sieht, besteht er

aus zahlreichen Stangeu. In

der Tat sind es aber nur zwei

Balkon, die geraden Aus-

legerbalken, welche den po-

lynesischen kiato (samoan. ’iato)

Lnvplatifbnn entsprechen und welche hier

von Lu? aua gie heißen, zweifellos derselbe

Wortstamm *). Sie durchstoßen die Bordwand,

die Luvplauke raelip ratam, uud durchqueren

den Schiffsraum in der Höhe des Decks bis

zur Lcoplanke räelip kädja. Zum Unterschied

von den gleich näher zu erwähnenden runden

gekrümmten Auslegerstangen abed sind

sie gerade und vierkant Diese abed oder

abid 3
) nun, welche in wechselnder Zahl vor-

handen sind, werden nur durch die gie getragen

') bühu St.-G. da» Schicksal befragen, z. B. vor

Antritt einer Heise oder in Krankheitsfällen u»w. (ver-

mittelst eines Kokosnu&blattstreifens, der in bestimm-

ten Zwischenräumen eingekniffen wird).

*) Nach Kubary (E. B., Heft 1, Taf. 14) auf 8t.

David (Bunaj) in den Westkarolinen kio genannt;

vgl. oben kädja und ratam.
*) 81.-G. aiid.
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und sichern durch ihre Krümmung und Aus-

breitung die feste Lage des großen Floßes,
des gubnk. *) Dieses Floß ist im Durchschuitt

breit herdförmig (Fig. 9), fast rhombisch und

trägt au der Oberseite, die über dem Wasser

liegt, so viele Löcher, als gekrümmte Ausleger-

balken vorhanden sind, da diese durch die

Löcher mit dem Floß verbunden werden (Fig. 10).

Diese Löcher heißeu demgemäß iuuu räbin

abed. Es kommen aber noch weitere Löcher dazu,

um die feste Verbindung des Floßes mit den

r.weigeraden Auslegerbalken herzustellen. Eigent-

Schiff«köq>er nicht gewährleisten würde. Diese

Notwendigkeit erfüllen nun die erwähnten abed.

Wie aus Fig. 10 hervorgeht, sind jo drei zu

beideu Seiten der zwei großen Balken gie vor-

handen, oder beim Modell (Tafel XVII, Fig. 6)

einer zwischeu den beiden gie und jederseits

davon noch zwei. Dies hängt von der Größe ab.

Diese abed laufen nun von der Bordwaud aus,

ohne diese durchbohrt zu haben, parallel mit

den gie und werden in dieser Lage durch

zahlreiche Längslatten geunuierre ), auch

kurzweg Ire genannt*), festgehalten. Diese

lieh können ja diese allein das Floß tragen,

indem die zwei senkrechten „Stützen* buid

die Enden der Balken mit dem Floß verbinden,

und diese durch einen oben darüber gelegten

Jochbalken djodjo*), welcher an beiden

Enden vorn und hinten kräftig bis zum Durch-

biegen mit dem Floß verschnürt wird (inun

gabad), in ihrer Lage festgeklemmt werden;

aber auf die Dauer wäre dies doch nur ein

mangelhafter Verband, welcher die Fest-

stellung des großen Floßes parallel mit dem

’) Unten änmen gubak.
*) Dieser Jooh ballten i*t bezeichnend für die Weet-

kamlinun, wahrend er in den Gilberte und weiter

zurück fehlt.

Archiv fur Antropologis. N. F. 04. 111.

|

Latten liegen über gie und abed, den Stabrost

bildend. Weiter nach außen, dem Floß zu,

kommt aber ein einzelnes Kundbolz, möeur 8
)

genannt, welches zwischen gie und abed ge-

trieben wird, so daß die abed dadurch nach

unten gedrückt werden (siehe Fig. 10 und

Tafel XVII, Fig. 6). Aber auch noch auf den

l

) Diese Stabe heißen nach Thileniu«, Ktbnogr.

Erg. 1, 8. 60, auf Sikaiana tanini. Da «neHx* Wart
djanini, djanging (1. Arb., 8. 6, Anm. 7) heißt int

Marshallnnischen Sitzmatte, wie auch die Stühe dazu

dienen
,

beim Hegeln zur Verteilung des Gewichte

«atzende Menscheu aufzunehmen.
*) Kabua nagte einmal deutlich genauere.
*) 8t.*G. mornr .Läugsbalkcn am Ausleger*. Ygl.

uu»e, die L&ngsbalken des Hängebodens im Haus.

33
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zwei gie sieht man weiter nach außen zu einige

Latten festgebunden, wie die Sprossen an den

Leiterstangen ; sie heißen derowak und dienen

verschiedenen Zwecken: zum Auslegen der

Matrosen, zur gegenseitigen Befestigung der

beiden AuBlegerbalken und endlich zum Belegen

der Luvstagen.

Damit wären wir bei der Takelung an-

gelangt.

Die Takelung (Fig. 11 und Taf. XVII, Fig. 6)

hat natürlich nur fahrendes, kein stehendes Gut,

obwohl die Luvstagen (doguwak) im Sinuc

unsern festeu Wanten gleichen, aber doch unten

losgeworfen worden können. Sie sind am oberen

Teil des Mastes, des gidju, meist minde-

stens vier an der Zahl, festgmnacbt und laufen

zu den oben erwähnten Sprossen der zwei Aus-

legerbalken, den ddrowak* Ein weiteres Luv-

stag, das über den genannten, aber nicht mehr

am Mast, sondern immer an der diesem auf-

gesetzten S tätige 1
), lodd, zu oberst festge-

‘) 8t. G. Io!-.

macht ist, heißt ligimidinang oder ligiinidua,

das Stnngenluvstag; es läuft zum Joch-

i
halken für das Floß, zum djodjo, und ist

eigentlich ein Paidun. Am Mast unter den

j

Luvstagen, den döguwak, sind nun noch drei

Stagen festgemacht, die beiden llauptstagen,

das Vorder- und Achterstag, gag genannt,

und ein Leest ag, donrong, welches an den

Balkeuendeu der Leeplattform (rong) belegt

wird und welches dazu dient, den Mast vor

dem Überfallen luvwärt« beim Wenden zu

bewahren.

Beim Wenden, riak genannt, wechseln

nun Vorder- lind Achterstag ihre Aufgabe,

denn das Vorder- wird zum Achterstag und

umgekehrt. Dies häugt damit zusammen, daß,

wie längst beschrieben und bekannt (vgl. z. B.

Fi lisch, Kubary, Krämer, Die Samoainseln,

i
2. Band, Thilenius, Globus, Bd. 80, 1901,

S. 167 ff.) der Bug des Schiffes nicht durch

den Wind gebracht wird, sondern am Wind
bleibt, aber als Heck 1

). Der Ausleger muß
eben immer luvwärt« bleiben, das ist der

Grundsatz der segelnden Auslegerboote, wenn

auch Ausnahmen, wie z. B. auf Samoa, Vor-

kommen (s. SamoaiiiBeln 2. Bd., S. 250).

Dieses Vorder- und Achterstag nun läuft

vorn und hinten durch ein Loch in dem rebä-

rärk genannten Holz, das beiderseits, vom und

hinten am djomur durchlaufende genannte Be-

legholz (Fig. 8). Sie werden an den er’rib

Flanken belegt

Beim Wenden wird auf da» Kommando rib-

bödje das Vorstag gefiert (kaddelok, djölok)

bzw, losgeworfen (djälläge gag), und das

Achterstag geholt, um den Mast nach achtern

überzulegen, damit die Halsen von vorn uach

achtern geschiftet werden können. Der Fuß

des Mastes ruht in einem Loch auf dem Deck

der Luvplattform.

Endlich sind noch die Enden, die Taue, zu

erwähnen, w elche zum Setzen des Segels dienen.

Gehißt wird dasselbe durch das Fall, mau 3
),

welches durch das schon erwähnte Loch in der

Stange, rong in man, läuft und an einem Quer-

l
) 8t.-G. djabelap, das vordere Ende de» Boote»

(Ausleger recht»), djaberik, da» vordere Ende de»

Boote» (Ausleger links).

*) 8t.-G. man »Aufzieb leine de* Segels*.
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hol* am Mast, eine Art Klimpe, re buhl genannt,

belegt wird. Meist ist noch ein /.weites Kall

vorhanden, das durch ein Loch darüber fährt

und welches au der Luvplattform belegt wird,

und ferner noch ein doppeltes Geitau, gi-

lied, das durch die obersten zwei Löcher führt

(Fig. 11). Von ihm wird noch die Hede sein.

Das Segel, wudjilä, selbst ist dreieckig,

wie das lateinische Segel, oben die Raa,
rdiak 1

) man, und unten der Baum, röiak

gam, welche beide in einem spitzen Winkel

Zusammentreffen, während die dritte hintere

obere Seite frei bleibt. Während nun beim

sainoanischen Segel die Raa mittels ihrer Nock

auf das Deck zu stehen kommt, ist es hier der

Baum, welcher mittels zweier Zähne, n gin-

ball, gabelförmig das rebürärk genannte Ilolz

umgreift.

Die Raa steht demgemäß mit ihrer Nock

auf dem Baum, iu welcher Stellung sie durch

einen Bändsei, kabällcbil 3
), verknüpft ist 3

).

So hängt also das Segel oben im Fall und

gabelt sich vom mit den Halsen ins rebärärk-

Holz ein. Um nun das Segel am Winde zu

halten, dazu dient die Schot, iep 4
). Sie ist

am Baum befestigt, aber sinnreich nicht direkt

am Holz, sondern an einer Leine, so daß sie

verfahren werden kann.

Dieser Schothalter heißt iepolik (Fig. 12).

Die Schot selbst wird beim Segeln uicht belegt,

sondern ein Mann be-

hält sie iu der Hand,

um bei einer Böe sie

sofort tieren oder los-

werfen zu können.

Sie wird nur einfach

um eine leewärts an

der gerro - l'lanke

unter dor Leeplatt-

form befindliche Klumpe djiröguli *) belegt

Kmllich ist noch das Geitau dilied^) zu

erwähnen, eine besondere Merkwürdigkeit, da

*) Bt.-G. rojak, Finsch rodschak. NachKubary
(3. Heft, 8.281) auf I'onnpl rajakaman und raj akapin.

#
) 8t.-G. kebelbil oder dädi.

*) Auf Samoa stolit der Baum an die »tebende Uaa
von hinten her, und wird in di«**er Stellung durch die

Schlinge, matagiaila, gehalten.
4
) 8t.-O. iep.

*) 8t.-G . d j i r ü g u 1 i.

c
) 8t.-G. tilied, .zwei Aufziehleinen des 8eg«ls*.

Befestigung des Schott lieb)

am Baum Iroiakl

|
mir das Vorhandensein eines solchen auf den

übrigen |>azilischeii Inseln uicht bekannt wurde.

Es besteht einfach aus einer Schlinge, die von

der Stätige aus an der Luvseite des Segels nach

unten läuft, und nach Umlaufen des Baumes
I au der Leeseite zurück. Danach unterscheidet

man ein dielied iloan stehende Kart und ein

! dilied ilik *) holende Part. Letztere fährt

durch ein Loch in der Stange und wird au

«lern Balken böggor der Luvplattform belegt

;

(kabodje iloan boggorne). Auch die erste

I wird oben, wie schon erwähnt, befestigt (Fig. 11).

Vom Segel, wT u d j i 1 ä *), selbst ist hier

nicht mehr viel zu sagen. Es wurde schon in

der früheren Arbeit erw ähnt, daß es eiu Matten -

:
segel ist und aus zahlreichen dünnen Streifen,

den Kleidern (bäggin) besteht, die zusammen-

genäht werden.

Als Steuer endlich dient ein großes

Hand rüder, djoboe 8
); sonst nennt man

das Steuer djuburouae.

Damit wäre die eigentliche Ausrüstung des

Bootes erschöpft; es fehlt nur noch die Er-

wähnung des Schmuckes und der eigenartigen

Decksh äuser.

Der Schmuck ist einfach, aber wichtig

genug. An der Stängo und an den Luvwauten,

meist auch nur an dem Pardun, findet man
dicke Büschel schwarzer Fregattvogel- oder

Hühnerfedcru, inek 4
) genannt, und auf dem

vorderen und achteren Schiffsschnabel, dem
djömur, den sogen, büllek*), ein Kürassier-

liel tu-ähnliches Holz oder Geflecht, dessen Kamm
wuhdj heißt (Fig. 13a) und häufig auch mit

Federbüscheln geschmückt ist. Sie werden auf

dem djomur festgebuudeu mittels dos Kreuz-

stabes in der Helmhohle (Fig. 13 b). Der

Schmuck ist bei Choris, Voyage pittoresque

Taf. 11, 12 und 14, schön abgcbildet, w’ic auch

bei Finsch, Westermanns Monatsheft« 1887,

S. 492. Im übrigen sind aber die Abbildungen

') Bt.-G. Hikied, Luvseite.

*) 8t.-G. w udj il a, Senf ft udji Iai, Finsch wud-
s c h e 1 ä.

•) 8t.-G. djebwe, Fin8chd*chebwe, doch wohl
richtiger djoboe geschrieben, vom saui. foe, .Ruder*,

stammend.
4
) Ebenso 8U-G., ferner djabincang, und Öenfft

djäbineang, djabunia und rodjeneti.
4
) Finsch bellik, al>er nicht (Tlanenhelm-Hhulich,

wie er sagt.
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dieser Autoren, sogar die von Fi nach, „Beleg-

stücke“ S. 160 u. 161, die von Kotr.ebue,

Hernslieim usw. nicht so genau, daO sie

alles genügend deutlich veranschaulichten.

Die Gallioushelroe büllek echeineu eine

modernere Form zu sein, denn das in der früheren

Arbeit S. 13 Fig. 21 abgebildete Ornament soll

eine alte Form, udes oder udedj mit Namen,

darstellen, also wahrscheinlich von oben gesehen

eine andere Kammform. Jedenfalls ist eine Be-

Fig. l».

wuädj

b.

ziehung zu den Federhelmen Hawaiis, den

na mabiole, unverkennbar und scheint mir

um so wahrscheinlicher, als manche andere Be-

ziehungen sich in Mikronesien naheliegender-

wcisc Süden lassen. Ist doch auch im Ger-

manischen der Helmsmann, der Steuermann, der

Lenker des Schiffes. Die büllek sind dem-

gemäß auch die Abzeichen der Kriegsboote,

der großen Seeboote wälap.

Die Deckshäuser bdgedi oder hüllehülle

übertreffen ein Hundchaus an Größe nicht viel,

und haben die Form eines halbierten Zylinders

(Tafel XVn, Fig. 5, 6). Auf einer der Flacb-

»citen ist ein kleines vierkantiges Loch zum Ein-
|

kriechen. Das Hausgerüst besteht aus halbkreis-

förmigen, gebogeueu Stäben als Sparren, und

Pfetten darüber gebunden. Dieses Gestell wird

mit den schon in der ersten Arbeit, S. 6, erwähnten

Pandauusmatten, den djäki, bedeckt, welche

mit Kokosbindfaden von außen darauf festge-

schnürt werden. Diese Pandauusmatten, als

Schlafmatten djäki in baba genannt, dienen

auch sonst bei einem Regenschauer den anf

der Fahrt befindlichen wie ein Regenschirm

als Schutz, indem sie, die man wie einen Buch-

einband zusammenzuklappen vermag, daehäbnlich

als Schutz benützt werden. Dieselben sind des-

halb nahezu 2 m lang und aufgeklappt fast

ebenso breit Auch für den Schutz der auf-

gerollten Segel hat man übrigens gleichsinnig

bergcstellte Matten, nur daß diese natürlich

ihrem Zweck entsprechend viel viel länger als

breit sind. Man benutzt sie, wenn die Boote

auf den Strand gezogen sind, da Bootshäuser

fehlen. Diese Segelschutzmatten, die man

eigentlich djäki in wudjilä neunen müßte,

werden adCro 1

) benannt Wer Gelegenheit

hat, diese djäki-Matten in den Museen in die

Hand zu bekommen, der versäume nicht, ihre

geniale Herstellungsart zu betrachten. Blatt

nebeti Blatt wie eine Dachlatte auf der anderen

liegend, sind kleino Bänderchen der äußeren

Lage durch gleichgroße Einschnitte der inneren

Lago hindurohgeholt und mittels eines derben

Lederriem-ähnlicheu Bandes festgesteckt ähnlich

wie man erneu Knopf festschäokelt Und die

Ränder durch eine Steppnaht gesichert, als ob

es Maschinenarbeit wäre — ein wunderbar

einfaches und brauchbares Erzeugnis des Kunst-

fleißes !

Über das Scgelu und das Leben an Bord

habe ich den früheren Autoren nichts wesent-

liches hinzuzufügen. Daß sie ohne Ladung

(ägolak laden’) Ballast (jon) nehmen mußten,

braucht kaum erst gesagt zu werden. Nach

der Fahrt wurde derselbe wieder über Bord

geworfen (ägebil), und das Boot auf den Strand

gezogen und zwar auf Walzen (longetam).

Hier blieb es und wurde der Bootskörper durch

Klötze und Stäbe gestützt (longctak, matdtip).

') Kt.-ti. ädern, Senf Pt s’dero.

*) Die folgenden Wörter eutütammen dem Wörter-

buch von bt--U.
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Der Haus* und Bootbau auf den Marshallinsolii. (Halik-Hutak-Inscln.) 900

Bootshäuser gab es nicht, wenigstens in der

Hegel. Die Boote werden auf den Strand

gezogen, wie die Bilder zeigen und mit Palm-

wedein und Matten bedeckt.

Über den KeUepro v iant, djotal, teak,

(djuoncgi S.), welcher aus Kokosnüssen, aus

der Pandauuskonserve, djänogin in bob, der

Brodfruchtkonserve, djänogin in me, und den

Pfeilwurzelmehlballen, mokemok, in der Haupt-

sache besteht, hier noch zu berichten, würde

zu weit führen.

Die Zubereitung der Speisen und der Fisch-
j

fang werden noch Gegenstand einer besonderen

Arbeit sein (Glob. Bd. 88). Hier nur noch einige

Wörter auszugsweise aus meinen Sammlungen

und denen der genannten Autoren, welche neben

den schon gegebenen veranschaulichen, daß

den Eingeborenen eine Seemannssprache eben-

sowenig mangelt wie uns.

anan = rudern.

habe buäwe = an den Wind bringen.

bälok = treiben.

bidehid s= Seil drehen.

bnjen = die feine Kokoanußfascr.

bujcr = fentmachen.

dalingelak =r nufentern.

dö = Seil, Strick.

gaulikolik = Anker.

init= Versammlung von Booten um einen Häuptling.

ja = brandungsfrric Landungsatello.

jur = eine Holle Schnur.

djebelekelik = rollen.

djerak = Segel heitssen, abreisen.

djobel = Segel schlagen am Wind.

ilikied = Luvseite.

kabjere = abhalten vom Wind.

kabwe kabue = abfallen.

kabogag = Segel halb heißen.

kanakan = Segel beim Wind.

kakedäak = Proviant auf dem Ausleger.

kamanij = Stern, der Sturm bringen soll.

karone = beim Kudurn als zweiter Mann helfen.

katö = aualaden.

kelok = HändeBchlagnn bei Mitteilungen für an-

kommende Boote,

kibiririk = sanfte Brise,

kinöretok = strömen, Wellen werfen,

kubij =r Stange zum (Stechen) Staken.

lijemirmir = Brandung (mirmir = Schaum),

ngo = Dünung.

lirnaj nouo = kräuselnde Wellen.

litingting = da« Häufchen der Ankerleine.

limelim = reefen.

logerear = Leeseite.

logeririk Luvseite.

lorelok = Leine Heren.

lur = Windstille. *

malangelang = seekrank.

inear = in die Passage einargein.

melik = aussegeln.

ome = Ende loswerfen.

ribikehik =z Segel schlagen.

ribjoju, erip = Laufbretter.

tor, do trr Booteinlaß.

utiejak = kentern.

ubotak = Ruder legen.

nwi = ahreisen.

Gern würde ich hier am Abschluß der zwei

Arbeiten einen Überblick geben über die Stellung,

welche die Marshallin sein innerhalb Mikronesiens

uud in ihrer Beziehung zu Melanesien hin ein-

nehmen. T h i 1 e n i u s hat im zw eiten Teil seiner

„Ethnographischen Ergebnisse aus Melanesien“

viele interessante Lichter in das dunkle Bild

eingesetzt. Aber die Kalik-Ilatak-Inseln

liegen nicht vermittelnd zwischen den Gilbert-

inseln und den Karolinen, sondern zeigen mehr

Beziehungen zu letzteren als die Gilbertinseln,

die selbst hinwiederum den Karolinen in vieler

Beziehung näher stehen als den MarBhallinseln,

daher könnte das Ergebnis dieses Versuchs bei

dem immer noch recht mäßigen Erforschungs-

;

zustande der Karolinen nur sehr mangelhaft sein.

Da sich jedoch die deutschen Beamten in jenem

!

weitläufigen Schutzgebiet erfreulicherweise sehr

|

um die tiefere Erforschung annehmen, so gebe

:
ich mich der angenehmen Hoffnung hin, dies in

vielleicht nicht allzu ferner Zeit nachholen zu

können. Wir dienen dieser Sache nicht besser,

das wiederhole ich hier, als durch monogra-

phische Verarbeitung der einzelnen Gebiete und

zwar in möglichst erschöpfender Weise; um so

kürzer und präziser werden dann die Schluß-

|

folgerangen sein.
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XX.

Volkstümliche Gebäckformen.

Von Dr. M. Höfler.

Seit den ersten Versuchen, die deutschen

Gebildbrot«, wie nie der unvergeßliche Hoch-
holz zuerst benannt hatte, zu deuten, hat die

Volkskunde-Forschung so rasche und wichtige

Fortschritte gemacht, daß es gewiß Interesse

bieten dürfte, in dieseu Blättern auch diesbe-

züglich einige neuere Anschauungen zu erfahren;

denn der bis auf die letzten Dezennien her

übliche Verweis auf diese oder jene Real-

enzyklopädie, auf dieses oder jenes llaudbuch

der Symbolik, oder auf irgend eiue gastrono-

mische Plauderei genügt heutzutage nicht mehr,

um auch nur bei ciuom Gebildbrote mitsprechen

zu können. Diese Quellen schöpften ihre pbau-

tasiercicheu Deutungsversuche größtenteils nur

ans der autii|uierten Etymologie. So wertvoll

nun auch die neuere Namendeutung ist, wenn

sie die reale Formerklärung unterstützt oder

bestätigt, so sicher ist es andererseits, daß man
nie und nimmer aus der Etymologie allein die

Gebildbrote zu erklären und richtig zu deuten

imstande ist Schon im griechisch-römischen

Altertum wechselten die Bezeichnungen mancher

Gelüickformcn von Ort zu Ort, von Zeit zu

Zeit; sie bildeten, wie O. Benndorf richtig

sagt, eine wirre Überlieferungsmasse, die schon

den Scharfsinn antiker Interpreten gequält hatte.

Dies gilt ebenso vou der unermeßlichen Menge
moderner Gebäcke, die die uneingeschränkte

individuelle Willkür und Laune der Bäcker

schafft. Will man über solche Gebildbrote

nur einigermaßen einen orientierenden Über-

blick gewinnen
,

so muß mau sich auf die
j

allgemeiner üblichen, in weiteren Volkskreiscu

verbreiteten und schon seit längerer Zeit be-

kannten Formen überhaupt beschränken.

Die erste Bedingung nun zur Lösung der

bei Betrachtung von Gebiidbroten sich ergeben-

den Fragen ist durchaus nicht etwa ein ge-

naues Studium klassisch-antiker Mythologie, um
daraus die vorschiodcueu Symbole von Gott-

heiten kennen zu lernen ; auch nicht die Deutung

der Namen des Gebäckes, sondern vor allem

die nur durch Sammlung von vielen solchen

Formen mögliche Ausfindigmachung des betr.

Urtvpus. Die leicht erklärbare Tendenz zur

Variation durch Anlehnung neuer Formen an

althergebrachte, gewohnte Gcbildformen macht

sich bei den Gebiidbroten sehr bemerkbar; so

können z. B. Wecken, Bretzel, Fladen, Strützel,

Ring, Kranz, Spirale, llorn, Bauge, ja selbst

das Herz in geflochtener Form auftreten, uachdem

man vorher bloß das Opferhaar in symbolischer

Form durehTeigflechton substituiert hatte,einVor-

gang, über den wir noch sprechen werden (d. Arch.

Bd. IV) und den wir zuerst in der Beilage zur

Allg.Ztg. 1901, Nr. 272, S. 5 besprochen hatten.

Ein weiteres Mittel zur Deutung der Gebild-

broto ist ferner deren volkskundlicher Boden;

manche früher anscheinend berechtigt« Erklärung

ist heute, nach dum die Volksktiude ihrer hellendes

Licht auch in dieses Gebiet geworfen hat, nicht

mehr haltbar. Jedes Gebildbrot ist nur auf seinem

volkskundlichen Boden deutbar, 4. h. unter Rück-

sicht auf Ort, Zeit, Volksbrauch, Volksnainen, Kul-

turzustand, Geschichte. Mau darf nicht altnor-

dische Symbole der dortigen Gottheiten ohne wei-

teres auf ein süddeutsches Gebildbrot übertragen.

Solange mau z. B. im nordischen Jul-Fest die

Feier des Sonnenrad-Aufstiegos allein sah, suchte

man dieses Soimenrad unter Anwendung einer

falschen Etymologie (Jul — Rad) sogar in der
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süddeutschen Kretzei, deren ganzer volkskund-

licher Boden mit dem Sonnenkult gar keinen

Zusammenhang hat (s. meine Abhandlung „Das

Bretzelgobäek“, oben S. 94). Ohne Vertiefung

in das riesenhaft anwachsende volkskundliche

Material, ohne weitreichende Sammlung von

realen Formen, ohne Parallelen nach Ort und

Zeit ist jeder Versuch, aus den veralteten Lehr-

büchern der Symbolik die Gebildbrotc erklären

zu wollen, ein lächerliches Beginnen. Nachdem

das nordische Julfest als eine mittw'interliche

Totenfeier erwiesen ist (vergleiche die vortreff-

liche Arbeit von D. H. F. Feilberg, Jul 1, 1904),

werden hoffentlich die Sounenrad-Symbole unter

den germanischen Weihnacht«- oder Neujahrs-

Gebäckeu nicht mehr gesucht werden. Was
veranlaßte überhaupt den Menschen, Gcbild-

brote berzustellenV In erster Linie das Be-

streben, die das Menschenschicksal bestimmen-

den Mächte (Gottheiten oder Seidengeister)

durch versöhnende Speisegaben günstig zu

stimmen; die Toten-Opfergaben durch symbo-

lische Gebildbrotc zu ersetzen, lag gewiß sehr

nahe; hier also in der sakralen Opferpflicht, im

Toten- oder Seelenkult liegen die ersten Anfänge

zur Herstellung von Gebildbroten, welche einer-

seits die wahrhaften Opfergaben durch ähnliche

Scheingaben — „in sacris simulata pro veris

accipi“ — ersetzen und andererseits die Haupt»

w'ünsclie der Gebendeu recht deutlich wieder-

geben sollten. „I)a skulde man blote imod

vintcren til et godt ar, om mid\inter til god

afgrode og tredic gang om sommeren, det var

sejr8blot u Gesundheit, Fruchtbarkeit und Sieges-

glück, das waren die llauptwünsche der Nord-

gernianen an ihren drei großen Jabresfesten,

die wahrscheinlich auch bei den Südgermauen

gefeiert wurden.

Zu diesen drei germanisch-heidnischen Opfer-

festen kamen im Laufe der Zeit noch die durch

die römisch-heidnische Kalenderrechnung und

dann die durch den jüdisch-christlichen Kalender

volksüblich gewordenen Feiertage. Unter allen

Speiseopfern hat nun keines sich so lange und

fest erhalten, als das au dcu mit Totenkult

verbundenen Feiertagen. Die Hartnäckigkeit,

mit der der Volksbrauch uud Volksglaube ge-

rade bei solchen Anlassen im menschlichen

Leben haften blieb, hat unB auch manche uralte

Vorstellung erhalten, welche durch solche Ge-

bildbrote ehemals zum Ausdruck gebracht wurden.

Verständnislos werden sie noch heute vom
Bäcker und von der Hausfrau nachgebildet,

unbekümmert um den eigentlichen zwingenden

Hintergrund, der ihre Vorgänger und Ahnen

veranlaßt hatte, gerade so zu formen und zu

bilden. Dieser Verbildlichung des Volksgc-

dankenß nachzuspüren, gewährt einen eigenen

Heiz; auch das Volk selbst legte sich in seiner

Weise die hergebrachten Formen der Gebild-

brote zurecht, benannte sie vergleichsweise, und

I

so knüpfte sich wieder mancho Legende durch

' die stets rührige Volksetymologie an die oft

! sonderbaren Formen derselben. Der Ort der

Gebäckherstelluiig ist ebenfalls nicht ohue Be-

deutung; abgesehen von der nachbarlichen Be-

eiuflussung spielt öfters die Kultzeit des betr. Kult-

ortes mit herein und damit erklärt sich manches

sonst schwer zu deutende Gebildbrot.

Im 9. Jahrhundert verboten die abendländi-

schen Bußordnungen solche an bestimmten

heidnischen Kultorten übliche Festessen, die

sicher mit gewissen Opferspeisen verbunden

w'aren. „Si quis simul celebrant festivitatem

in locis abhominandis gentiliura et suam cscatu

ibi defereutes simulque oomederint u Mancher

heidnischer Opferfladen für die Totengeister

mag sich an dieser Stelle später zu einem Kult-

gebäck bei einer christlichen Wallfahrtfikapelle

entwickelt haben, da« heute noch daselbst

üblich ist.

Der Einfluß der römischen Kultur machte

sich auch durch da« lauge Beibehalten römisch-

heidnischer und römisch-christlicher Ncujahrs-

tage im Volksbrauche bemerkbar, die mit

Totenfeier verbunden w’aren; auch das germa-

nische Neujahr vor dem Winter (Michaeli,

Martini) wTeist solche Totengebäcke noch heute

auf. Das Christentum übertrug den volksmedi-

zinischen Heilwert solcher Neujahrsbrote auf

bestimmte Heiligenbrote, deren zeitliches Auf-

treten mit jenem Neujahrzyklu» zusammen fiel;

dazu kommt, daß mit der besseren Bäckerei-

technik, die durch die Klostermöuche aus dem
Süden nach Deutschland und zu den Angel-

sachsen gelangte, auch die südlichen Gebäck-

formen mitwaiiderten, was Nchon in althoch-

|

deutscher Zeit aus den verschiedenen Gebäck-
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namen zu erschließen uud anzunehmen ist i

Andere Formen brachten die Klosterfrauen zu
|

dem Frauenzimmer auf den Burgen, dieses I

wieder durch Heirat in ferne Nachbarländer; I

die deutschen Pastorenfrauen nach dem germa-

nischen Norden, die Kalvinisten der Schweiz 1

nach Ungarn, die Sacrc coeur- Daraeu von

Frankreich nach Oberbayern usw* Die Rcfor- I

matiouszeit verwandelte manche althergebrachte

Formen in biblische Figuren; der moderne
j

Bäderverkehr brachte ausländische Gebäcke für

die Fremden-Kolonien an solchen Weltbadeorten;

kurzum, ein beständiges Kommen und Ver-

schwinden vou Festgebäcken macht sich beson-

ders an den Kulturzentren bemerkbar; aber
|

auch ein beständiges Deuten und Versuchen,

die oft sonderbaren lokalen Formen erklären

zu wollen; je nach dem Bildungsgrade des

Erklärer« fielen solche Versuche verschieden

aus; die biblische Geschichte, die Heiligen-

legenden, die klassische Literatur, die Volks-

etymologie usf. mußten dabei herhallen; im

sächsischen Stollen sah man Wickelkinder,
j

Christuskind und auch den Jul-Eber; in der

englischen Pastete die biblische Krippe, im

Hakenkreuz (Schneckengebäck) Euterzitzen, in

dem alltäglichen rundeu Pfefferplätzchen das

Sonnenrad, in der Bretzel Doppel-Widderhörner,

kurzum jeder deutete seine ihm bekannte Lokal-

form in seiner Weise, ohne auch nur mehrere

solche Formen in anderen Gegenden zu kennen

und ohne alle Kenntnis des volkskundlichen

Untergrundes, auf dem das Gebildbrot entstand

hzw. steht.

Die breiten Volksschichten aber blieben im

großen und gauzcu bei den althergebrachten,

aus freier Hand gebildeten Zeitgebäcken, zu

welcheu sich im Laufe des 16. und 17. Jahr-

hunderts die Modelgebäcke gesellten, welche

aber ihre Vorläufer schon in klassischer Zeit

hatten. Je höher die Kultur und der Verkehr

eines Volkes war, desto vielgestaltiger, fast

launenreicher uud wechselnder wurden seine

Gebildbrote, und doch zeigen auch die modern-

sten Varietäten noch immer einen Zusammen-

hang mit den weit primitiveren Urformen, die

sich schon durch die zahllosen über ganz

Deutschland zerstreuten gleich einfachen Arten

von den Eintagsfliegen der modernen Bäcker-

laune unterscheiden. Die Fladen- oder Zelten-

form, welche immer rund ist bzw. war, mit

der Sounenscheibe in Verbindung zu briugen,

liegt kein Grund vor; solche einfachen Formen

ergeben sich aus technischen Gründen von

selbst. Die auf deren Oberfläche angebrachten

geometrischen Figuren sind nur Zierlinien

innerhalb eines Kreises. Die ägyptischen Sonnen-

kuchen haben im deutschen Gebiet kein Analo-

gon; überhaupt dürfen wir auch mit den meist

nur dem Namen nach uns bekannten altgriechi-

sehen und altrömischen Gebildbroten unsere

deutschen Gebäcke nicht ohne weiteres ver-

gleichen, da wir nur sehr wenige Abbildungen

davon haben, und da der Name des Gebäckes

allein niemals ausreicht, um seine wahre Form

deuten zu könneu. Nur die reale Form, in

Verbindung mit dem volkskundlichen Unter-

grundo läßt sich — mit aller Vorsicht vor zu

eiligeu Schlüssen — bei der Deutung der heu-

tigen Gebildbrote verwerten; der weitergehende

Schluß aber auf die antiken Formen muß noch

vorsichtiger gehalten werden.
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Kleinere Mitteilungen.

Zur Anthropo-Ethnologie des südwestlichen Norwegen.

Von l)r. sned. C- O. E. Arbo, Major im norwegischen Sanitätskorps, Brigadearzt a. !>., Christinnin.

Mit einer Karte.

Mit Unterstützung des sogenannten „Nansen*
fond 1

* ist es dem Verfasser gelungen, daa letzte

Amt 1

) in Christiansands Stift*), Bratsberg Amt,
anthropologisch zu untersuchen und zu beschreiben.

Früher hat er die übrigen Ämter des Stiftes

(Stavanger, Lister und Mandat und N'cdenis) schon

behandelt, Bratsberg Amt ist das östlichste.

Damit ist zugleich der größte Teil des süd-

westlichen Norwegens anthropologisch genuu be-

arbeitet. Die Abhandlung wurde mit Autotypien

der Bevölkerung, graphischen Kurven und einer

Karte usw. versehen. Christiansands Stift hat eine

Bevölkerung von ungefähr 388000 Menschen, von

welchen über 6000 Mann untersucht wurden, fast

ausnahmslos junge Leute im W'chrpflichtsalter

(22 Jahre), welche größtenteils währeud des Aus-

hebungsgeschäftes seihst untersucht wurden.

Der Verfasser, der ein alter Schüler Brocas
ist, befolgt deswegen auch das französische System.

Nur bei Gesichtsmessungen benutzt er die Nasen-

wurzel als Ausgangspunkt statt Ophryon, wegen der

leichten Verschiebbarkeit des letzteren.

Auch ist er kein Anhänger des quinären Kin-

teilungssystems. weil nach seiner Auffassung die

Mesokepbalen dabei ein allzu großes Übergewicht
bekommen, viel größer, als ihnen eigentlich zu-

kommt und gebührt.

Wäre er der quinären Einteilung gefolgt, so

wären die eigentümlichen dolichokephalen und meso-
keph&leu foci, die sich in mehreren Tätern Norw egens
vorlinden und sich durch mehrere sowohl physische

als psychische Eigentümlichkeiten auszeichnen, ge-

wiß seiner Aufmerksamkeit entgangen.

Es werden aber auch die Resultate der quinären

Einteilung mitgeteilt, vor allem für die Brachy-

kephalen, weil die Professoren Retzius und Fürst

') Amt = Provinz mit Haupt de» Amtmanns.
*) Stift = Biaehofstum.

Archiv für Anthropoid«. N F, iU. 111.

in ihrer „ Anthropologia snecica“ dieselbe benutzt

haben und so Vergleichungen möglich sind.

Während in Schweden nach „Anthrop. suecica“

die Prozentzahl der Brachykephalen verhältnis-

mäßig gering ist gegenüber der großen meso-

dolichokuphaleu Bevölkerung, sind die Verhältnisse

in Norwegen ganz verschieden, und die zwei auf

der skandinavischen Halbinsul wohnenden Völker-

stämme, die Schweden und Norweger, schienen in

ihrer ethnologischen Zusammensetzung ziemlich

verschieden zu sein Schon bei Reisen in beiden

Ländern und im Vorkehr mit der Bevölkerung

kann es einem nicht entgehen, daß das schwedische

Volk eine viel größere Gleichartigkeit zeigt als

das norwegische.

So eigentümliche nnd bedeutende Gegensätze

in der Bevölkerung, wie man sie in Norwegen an-

trifft, beobachtet man in Schweden schwerlich,

obgleich sie auch da ziemlich bedeutend sein

können, natürlicherweise mit Ausnahme der

Lappen und Kvänen.

Es zeigt sich nämlich nach den Untersuchungen

in „Anthrop. suecica“ , daß die Prozentzahl der

Brachykephalen (Index 82 und darüber) in

Schweden nirgends, selbst nicht in den Lappland

am nächsten angrenzenden Gebieten, 25 beträgt,

während man in Norwegen der Süd- und West-

küste entlang an den verschiedensten Stellen 40 bis

60 Proz. Brachykephale in der Bevölkerung antrifft.

Das norwegische Volk ist jedenfalls, wenigstens

im südlichen und westlichen Teile des Landes, viel

mehr mit brachykephalen Elementen vermischt als

die Schweden; in Ost -Norwegen sind die Verhält-

nisse mehr gleich. Besonders zeigt der südwest-

liche Teil — das flache, Jütland so ähnliche, Vor-

land — Jädoren *) — eine stark brachykephale Be-

völkerung (90 Proz.), Index 82 und darüber 60 Proz.

*) Jäderen altnorw. Jajarr = Küstenrand.

40
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314 Dr. meil. C. O. E. Arbo,

Es hat »ich auch die Eigentümlichkeit gezeigt,

daß von diesem 'Feile des Landes aus die Bracby-

kepbaien in östlicher Richtung Abnehmern
Die drei verschiedenen Schädelformen ver-

halten sich in west - östlicher Richtung nämlich

folgendermaßen

:

i

.

WProz.
fl J! .3OB-

’S
-

t! s = * =~<
J*

1

*
Pro*.

|

Proz. Üj*

Bratsberg

S

Amt

Dolichokeplialc (77,79) . 9,0 17,5 25,1 38,3
MeHoke|>hal>‘ (78—79,99) .

f
15,5 2«, 8 32,0 29.4

Bmchykephale (80—90)

.

75,5 55,8 42,9 34.2

(Mit Index 82 und dar* 1

über) 48,0 (2+,*) (16.0) (12,5)

Dasselbe Verhältnis ist auch in nördlicher

Richtung bemerkbar, doch sind die Untersuchungen
hier noch nicht ganz abgeschlossen. Auch in der

Richtung von der Küste bis ins Innere des

Landes nimmt die Brachykephalie regelmäßig ab,

sowohl in den Fjorden als in den Gebirgen.

Es scheint also, daß das Vorland Jäderen im
Stavanger Amt als ein Ausstrablungszentrum
der Brachykephalie in diesem Teile des Landes
gewirkt hat. Jäderen war auch sehr früh und
schon während der Stcinnlter zahlreich bewohnt,

das zeigen die ungemein zahlreichen Funde von
Steinwerkzeug. Der Schwerpunkt der Indizes liegt

deswegen im Stavanger Amt bei 82, im nächsten
hei 81, in Nedenäs bei 7!) und im Brataberg Amt
bei 78 (unreduziert). Die ßrachykephalic kann,
obgleich selten, bis 92 aufsteigen.

Diese Urach ykephulie ist eine absolut
blonde, Haare blond und Augen blau und blau-

grau, braune nur bei 4,5 Proz. Die Hautfarbe
ist zuweilen etwas fahlgelb, bei den I)olicho-meso-

keplialen ist sie öfter hellrosa. Blutgefäße mehr
durchschimmernd. Es kommt aber auch eine mehr
dunkelhaarige Brnchykuphutie vor, sie ist jedoch

in bedeutender Minorität und die Schadelform ist

eine etwas andere, mit stärkerer oder mehr mar-
kierter Ausbuchtung der Tubera parietaliu, nicht

ungleich Kckers Breisgauer Form in seiner Crunia

Germ, meriod. occident. (von mir kolloid genannt).

Die Schadelform der blonden Rrachykephnlen,
vom alten Kirchhof bei Sole auf Jäderen bekannt,
wird als finnoid oder finno-lappofd bezeichnet,

wegen der Ähnlichkeit in mehreren Richtungen
init der Schädelform der jetzigen Finnländer
(Kväium) und der Bloudheit. Sie zeigt auch eioe

gewisse Ähnlichkeit mit dem von Quatrefages
und Hnrny in seiner „Urania ethnica“ S. 116 ab-

gebildeten Schädel von Solutre, auch mit den
Brachykephalen in „Urania Brittanica* von Thur-
nara und Davis, speziell vielleicht Fig. 48.

Sie zeichnet sich durch die vollen Temporal-
groben aus, hat eine große Kapazität , aber nicht

den feingehildeten, edlen Charakter der Sch&del-

form der dunkelen Brachykephalen, vielleicht ist er

auch etwas niedriger. Da« Gesicht ist am meisten

ineso-chamäprosop und orthognat, etwas llach an

Lebenden
;
jedenfalls nicht so scharf und proprosop,

(wie die englischen Anthropologen sagen), als das

der Dolicho-mesokephalen.

Die Kurve der Körperhöhe in diesem Teile

Norwegens zeigt zwei Muxitna, eine auf 168 cm
und eine etwas zahlreichere auf 170 cm.

Bei diesen Untersuchungen scheint die Höhe
168 den Brachykephalen auf Index 82 und darüber

(ohne Reduktion) zuzukommen. Die Höhe 170 und
• mehr der Dolicho-mesokephalen (d. i. die norrön-

germauische Bevölkerung). Die Schädelform der

Dolicho-mesokephalen gehört hauptsächlich dem
Hügel- und Reihengräbertypus von Eckor an. In

diesem Teile des Landes ist der Hügelgrabortypus

der gewöhnlichste. Zwischenformen sind nicht sehr

|

zahlreich.

Die Brachykephalen sind gewöhnlich wohl-

gebaute, kräftige, stämmige Leute, die Dolicho-

|

mesokcphalon dagegen mehr schlank gebaute und.

! wie gesagt, etwas höher.

Schon früher, im Jahre 1883. in einem Vor-

trage in der Gesellschaft der Wissenschaften in

Christiania
,
habe ich auf das Gesetz der Lang*

!

köpfigkeit dor Großen, wie es sich in Nor-

wegen manifestiert, aufmerksam gemacht. Später

hat auch 0. Ammon dasselbe bei den Badenern

I angctroJTen. Das ist eine interessante Tatsacbe,

!
daß wir, ganz unabhängig voneinander und ohne

etw'as voneinander zu wissen, zu demselben Resul-

tate gekommen sind. In geistiger — volkspsycho-

logiscber — Richtung läßt sich ein ziemlich großer

Unterschied zwischen den Brachykephalen und den

Dolicho-mesokephalen bemerken.

Die erstereu Bind im allgemeinen tiefsinnige,

etwas grüblerische Leute, die sieb gern mit ab-

strakten, metaphysischen und religiösen Materien

befassen, sie sind jedenfalls ziemlich zu religiösen

Grübeleien geneigt, können ihre Worte gut belegen,

sind aber weniger Leute mit Unternebmungskraft

und Energie, diese kommen mehr den Dolicbo-

!
mesükephaten zu, die mehr, wie die Engländer

sagen, r mutter of fact-Mäiineru sind. Zu ungefähr

denselben Resultaten ist ja auch 0. Ammon in

Baden gekommen, ein untrügliches (?) Zeichen der

Stammesgenossenschaft, oder jedenfalls ein Zeugnis

der verschiedenen geistigen Befähigung der zwei

so ungleichen Schädelformeil. Betrachtet man auf

einer Karte die geographische Verteilung der

Brachykephalen und Dolicho-mesokephalen in Nor-

wegen. so fällt es auf (wae auch aus dem oben

Geschilderten hervorgebt), daß die Brachykephalen

ursprünglich mehr einen Kusteristamm gebildet

haben. Nur auf einer einzigen Stelle irn Nedenäs

Amt (das Kirchspiel Aamlid mit den Annexen,
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Zur Anthropo- Ethnologie doB südwestlichen Norwegen. 315

Gjftvedal und Lille Topdal und in Tördal) scheint

ein kleiner Teil der Brachykephalen ins Hinnen-

lund versprengt zu sein, vielleicht von den Dolicho-

inesokephulen, die von Osten hereingekommen
sind, verdrängt. Man sollte nach dieser geo-

graphischen Ausbreitung vermuten, daß dieser —
in kraniologischer wie psychologischer Hinsicht

rung8fonnen in den Jahrtausenden miteinander

gemischt worden und haben aufeinander in geistiger

Beziehung eingewirkt, ohne daß doch die Scbudel-

formen (wie die kleinen Prozentzahlen der Meeo-

kephalen zeigen) sich wesentlich verändert halten,

ein deutlicher Beweis für die Konstanz der Rassen.

Niemand wird wohl hier annehmen wollen, daß die He-

von der übrigen norronen, dolicho- mesokcphalen

Bevölkerung des Landes so verschiedene Stamm —
sich mehr durch Fischfang usw. ernährt habe,

ungefähr wie das Volk der Kjökkenmöddinger in

Dänemark. Die in den Busen der Fjorde und in

den Tälern wohnenden Dolicho-mesokephalen haben

sich mehr der Viehzucht und dem Ackerbau ge-

widmet. Nach und nach sind diese zwei Bevölke-

sch&ftigung der Bevölkerung eie zur Brachykephalie

disponiert habe. Das Gucken nach den Fischen im

Meere sollte wohl (wenn die Plastizität des Schädels

so groß wäre, wie sie Dr. A. N y strö in in seinem Auf-

sätze im Archiv f. Anthrop. *) annimmt I mehr zur

Dolichokephalie hinneigeu als zur Brachykephalie.

') Archiv f. Anthrop. 1*91, 2. 3. 4. Heft.

40 *
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316 Dr. med. C. O. E. Arbo, Zur Anthropo-Ettiuologie de« südwestlichen Norwegen.

Im Gegenteil muß man wohl hier mit mehr
Wahrscheinlichkeit annehinun, daß man es mit zwei

differenten Bevölkerungen zu tun habe, die zu

verschiedenen Zeiten in Norwegen eingewandert

sind.

Haben die Bruchykephalen, wie es scheint, sich

hauptsächlich durch Fischfang ernuhrt, so sind sic

wohl, als die auf der niedrigsten Stufe Stehenden,

die zuerst Hereingekommenen und haben die Küsten
besetzt; später sind die höher stehenden, Vieh-

zucht und Ackerbau treibenden norrön -germani-

schen Stämme hinzugekommen. Woher die Brachy-

kephalen gekommen sind, wissen wir nicht, vielleicht

sind sie mit dem dänischen Kjökkenmöddingervolk

verwandt; wir kennen leider nicht die Schftdelform

der Urheber der „Kjökkenmöddinger“ und können

uns deswegen nicht darüber aussprechen, unwahr-
scheinlich ist es jedenfalls nicht

Nach dum Ausftrahlungszentrum auf Jaderen,

das etwas in die Nordsee hinausstuckt, und nach

der stetigen Abnahme der Brachykephalcn von

Westen nach Osten zu urteilen, ist man wohl am
meisten geneigt, eine EinWanderung über die

Nordsee anzunehmen, von den Küsten Jütlands,

Frieslands, Holland« oder den britischen Inseln.

Der Verfasser glaubt, daß in jenen abgelegenen

Zeiten die Bevölkerungen der Nordsee miteinander

ziemlich verwandt waren und vielleicht eine soge-

nannte „Nordseeraase“ gebildet haben.

Einer unserer, leider zu früh gestorbenen, Ge-

schichtsschreiber, Prof. P. A. Munch, und noch

früher Prof. R Keyser, haben die Hypothese auf-

gestellt, daß Norwegen und vielleicht auch die

skandinavische Halbinsel ursprünglich, ehe die

Einwanderung der Arier (d. h. die Nordgermanen)

stattgefunden, von Finnen — die „Fenni“ bei

8&xo und Adam von Bremen — bewohnt gewesen

wäre.

Sie haben sich dabei nur auf die alteu Sagen

und Verfasser wie Jordanes und, wie erwähnt,

S&xo und Adam von Bremen stützen können.

Unsere jüngeren Geschichtschreiber stimmen dem
nicht bei, indem sie sagen

:
„ Diese Feuni, von deuon

Munch und Keyser reden, haben, soviel wir bis

jetzt wissen, nirgend einen Namen oder ein Wort
von ihrer Sprache hinterlassen“, obgleich inan die

Namen Finne, Firma« und Finborgen (einen großen,

alten Burgwall auf einer Insel in der Nähe von

der Stadt Stavanger) sehr oft hier antrifft. Das
i hätte man doch in diesem Falle erwarten können.

Dieser negative Befund hat doch viulleicht nicht

so viel zu bedeuten, wenn diese Funni so niedrig

stehend waren, daß sie dom Steinalter angehörten.

Durch die Konstatierung der großen Anzahl

von Bruchykephalen in diesen und auch anderen

Teilen Norwegens scheint mir die Theorie der zwei

gelehrten Geschichtschreiber einen mehr materiellen

oder physischen (wie ich cs nennen will) Boden

gewonnen zu haben. Jedenfalls ist eine kranio-

h »gische Grundlage vorhanden, und weitere Unter-

suchungen können vielleicht noch mehr Licht in

diesen dunklen kragen herboiführen. Diese An-
sicht ganz zu verwerfen, scheint demnach nicht

angängig zu sein.
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